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Jofin Stuart 2RW.

»niB ia) rt mit erlaube, 3b>en eint SZei^e bon

©riefen oerjulegen, »elaje idj in bcutfäen 3 f i' un 8 fa

unb 3eitfa)tifltfl, ju ©unfteu tft GttoetbtyStigfeit

unb bet afim5$tlä}en emancinatien bfr jjrauen, t>er<

öffentlicbt $abe, fo gefönt fcic* in b«t Hoffnung,

ba§ trr tieffinnige Uenfrr, tft fid) »armen $erjen#

unb geregten Sinne« junt Vertretet ber bi^et nit-

betg<b>(teneu grauen waa)te, 2r.r:(;;a1>iiie b>en müffe

für irrt« Strebe« na$ betu gleiten £itlt.

$a) lebte an ben Ufern be« ©enferfee«, alt icfj

im Btüljjabt een a(frjef>nb>ttbetiaü}tunbfed)i}tg bie

fea>» etften tiefet »riefe fcbtitb. Sie anbem finb

im Saufe biefe« §a\xt4 tbeilä tjiet in unfetet $el<

matb,, ityili auf ber Steife, bur* Sugm unb innere

Untegun(en frrborgctuftn »orten, unb etft bot toe>

nig lagt» ift mit bei unfern «üdf^r naa) «etßn
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3*rt pttfiaitige «r&rft Aber tie QtxitUit bet

Statten befannt gerr orten.

$aben ßie X)an! für biefe« SBerl, Danf für

brn b>ffnnng#reld)en Sufytud), meldjen €it au$ mir

bcmlt brreiiet $abea, unb (offen ©ie miefy e« ^ nc "

an*trücfen, n>ie fc^r es mid) eTboben fpl, mieb mit

meinen befd)eibenen Cefhebungen tet. grofjen unb tir*

f« «cbanffn eise« SNanne«, fcie ©ie, fo nab> »er«

ttaubt füllen ju bürfen.

SBae Sie ber Gigenfucbt unb bem Corurtbeil,

»a« Sie ben ungläubig 3»eifelnben, auf bem fon«

«endoten Oege 3brc« Dorfen« beuttid; unb elnleucb/

tenb ju machen trauten, ba« babe id>, bei ben ctr-

febiebenften Hnlaffen, an tun »raftifeben Ücifptel bar«

jutljun »erfuebt — unb in [\hxtm Saterlanbe, mie

^1x111 mtinrn baten ©ie unb irf> eisen mäditiafnV» •** UIKIMII«, 4y 14 L' t M 41 HUI/ tldV 111114t 44 1 «4 uy 4 1JJV 44

Sunbtiaenaffrn ju getoärtigen, an ber geifligen SBer«

(flmmerung unb an ber leiblkben 9?otb, in »etyer

out ju viele grauen fd)mad?ten.

3» Jtotfdjlanb bat biefe »adjfenbe Rotb, in

ben le tjttn Oabjen fiegreidj mit ein Äufdärer gemirft.

de b-t 8ie(e, bie nidjt feben »»Uten, gejmttugen,

ba« Sage }u Sffnen. ftod) »or menig Oabren mürbe

man Bon ben melften SKännein, unb nl$t minber

Mi ben n>»b(berforglen grauen, mit einem überlege'

nen gädjefn abgemiefen, toenu man audj nur bon ber

8cmbtiaund ber fronen jur ©elbftftänbigfeit unb ja

vü

felbftftänbigem Gmerbe fpradj; — unb jeijt, in bie«

fer legten Sodje, tjaben &icr in Satin eine beträft»

Hdje «njabj oon grauen au« allen V:. eilen &on

$ ratföl an b, at« «bgeorbnrte ber ü> ereine für bie (Er-

Ijebung unb bie <8e»oerbt$5tig(eit ber grauen, eine

Conferenj abgehalten, bei trrtdber einer nnfrrer per«

bienteften <Dianner, fyrofeffor oon $otjenborf, mit

gtäulein fiouife $üd)ner au« Darmftabt, mit grau

©d)e»»ter gelte au« Berlin, unb mit grau Statt Dogge«

an« (SbicaRc ben S3orfi(j geführt bat.

Tie Qonferen} ift »ärbig unb für bie 3<*funft

fSrberfam »erlaufen, unb fie mürbe 31ntn ben befien

demei« bafflr geliefert baten, bafj -Bit, berebrter

$m! ben geifligen Stanbpunft ber beutfdjen granen

in 3ürem ©erb bebeutenb unterfd)ät}ten.

(Jdj (enne (eine Nation, bie eng(ifd)e unb bie

ainetifanifcbe nid)t au«genommen, in meiner ba«

SNittetmaafj ber atigemeinen Sitbung unteT ten grauen

Wer ftänbe, ai« bei un«. Unb »enn icb. aud) in ben

Briefen, »e(a)e ia> tyntn hiermit fifcerfenbe, bie ge<

redete fitage au«gefprod)en a b r , bat bei un« ben

grauen eine grünb(id)e miffeufa)aft(id)e Silbung ebenfo

feble, tote eine fotibe Jlnteitung für nraftifd)e Xbätig»

reit, fo ift bod) tiefer" Langel, fo mett icb e? erfabren

unb fetbft beoba<btet b^abe, b*ute faft nod) flberafl

»orb>nben, bei (ftnen fomob.1 ai« i?ier bei us« —
»tnn mir au* ßüben unb brüben ebrentoHe Iu«n«b/
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nun t>rrjti$nrn bflrfen. JMne« ^oüti ftctjrn aber bie

benrfä)en frraurn auf brtn Stanbtunfte ber in Äld«

fttrn eTjoaenta grauen ber romanif<$cn Gctantmr.

S<$cn bie freubige unb berftanbnlfjboue 3u frimmung,

mit Bctytt ©erf ju ©unfteu btr grauen, b»n

f« bieten meiner ganbCmSnntnnen aufgenommen »or«

bea ift, auf 3b>eu ein »etr-ei« bafär fein, bag bie

benffd}ea grauen ficS ju btnjenigen grauen jäblen

bfirfea, toeldbe e« berbienen, in 3ob> Stuart SRiQ

ib/ren Sertreter gcfuubrn )u haben.

©rae^migen Sie bie Serfubrrung Met Ö3er-

tbjunfl für Sit, unb be« Dante« für 3$*

M« einer grau, bie feit nabrju einem 3Nenfd>enaüer

in tyrer literarifäjen unb prtoaten Ujatigteli biefeibe

be4s>id}tige aufgäbe in ib/rem ttatertanbe naä) ftrfif'

tra ja fbrbern, nio>t ofciie Crfrfg beftrtot gemefen ift

Berlin, 1869 am 10. ftobember,

ianan «twali-Sfa^r.

Crfter »rief.

SRontreur, im grüble 1868-

Sie faben mir nur ©erea>tifl!eit wiberfatren Iafien,

meine Berthen greunbe! toenn Sie annehmen, baf) ber

Fortgang ber Hamburger Sä)ule für bie öe»erbtbätig.

lett ber grauen meine lebhafte 3$eiM)me erregen muffe.

3d) barf mirfagen, baf) id) ju benen gehöre, bie in JDeutfäV

(anb sielletcbt am frübeften auf bie unertöfjlidje ömanci-

pation ber grauen jur «rbeit ljingemiefen baben, unb

j»ar juerft au* fitilidjen örunben.

3* bjelt ei nfimlid) oon Jefar für geboten, bafj man

bie grauen in einer ffieife erjiebe unb unterrid)te, meldje

e« ttnen moglid, mad>c, fid> felber auoreidjenb ju ernäh-

ren, um fie bamit bor ber entebjenben 9totbn>enbigleit

ju fld)ern, fid) olme Steigung ju oerbreiratb.en, ober mit

anbern ffiorten, bie bie ©ad)< bei ib,rem redjten 9lamen

nennen, fid) für ben $rei« einer lebenJUngtldjen «er-

forgung ju Berlaufen." 3$ fabe ba«, felbft nod) leiblid)

Jung, bor ienen adjtunbjwanjtg Sohren in meiner erften

jiemlid} fdjüdjternen JDidjtung, in bem Heinen Montan

„fflementine" au*gefpwd)en; unb id) bin fester bei iebem

f.«IV »» «r..«. 1
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gelommen. Sie XoDeue „Die .£)au8gencffen" mar bem-

fetten Ckgenftanbe gemlbmet, unb enbliä) b>be id>

„9Xeirte ßebenägefdjtdjte'' unb bie „Ofterbriefe für bie

grauen nur mti oer oenimmien ucncm gelegneren, c#

tax grauen unb ben SRdnnern, Bcibcn, Aar }u madjen,

ma* für bic Cr}ieb>ng ber grauen gefdjeb^n müffe, um

ü)ncn in ber mcnjdjlidicn &<\c Iljdiaft brn yia$ unb bic

einen «rtfprud) hat, fofrrn rt nfimlidj überbot ein

fetbftSnbige* IDafein führen tarnt

6eit bem ©r|d)etncn meiner ficbcnägcjcbidjte unb

ber Dßrrbricfe habt im nun eben bims biete Seröffent*

lidmngrn üele genfjeit gefunbeu, nodj weit au«gebeb;ntere

Blirfe ali früher in bie 2age ber grauen in unferem

Saterlanbe ju tyun. tboty an h unten »riefe flnb an

midj in bem Serlauf biefer Satire aus ben »erftb,iebenften

Ujeilen Don Deutjdjljnb gerietet »orben, unb in allen

fpradjen grauen ober «Rabdjcn mir ib>en Stanf bafür

an», bafi id> midj ber 6a$e unferes QJeidjlcdjte* an-

genommen h&ttt, unb lüle oeriangten £Ratf> unb gorbe«

neig rur tl>r jjorttemmen uns \\xi ujre xieoenejurjrung

mm mir.

6ie gehörten, vie idj eben jefjt bei bem DurdjMSt-

irrn bei Xtadpt erfefc, in welkem f$ bie an miä) ein*

geb^nben Briefe }u notiren getoob^nt bin, )umeift ben

bürgrrU4j*n VHtteiftanbcn, tb^eill aber tauSf ben fogenann*

- 3 -

ten f)öf)crert Stäuben an; unb rcic id) midj febj beutlidj

erinnere, liefen bie ©riefe faft fammt unb jonbert auf

ein unb baffelbe Ijinaul, tocnngleidj bie SUbcnumftanbe

BcrfdHeben ttaren. 9lur einige ber e^reiberinnen hwren

SBitrmen, bie fty aflein, ober ftdj unb ir>re Äinber. nidjt

)u ernähren »ermodjtcn. 2Rcift Baren c« jüngere ober

ältere 3Räbd)en, bie fi*
r
mit ifjrem ßoofe nidjt jufrieben,

bie fld), tote e« ber Sluobrutt bafür ff», „unauigefüUt"

unb „überftüjpg" i» ber Seit fügten, ^äufig (amen

mir aueb. Oouoemanten unb C^ejenfdjafterinnen oor,

benen bie «luofic^t, „etoig in biefer ttbb^ngtgfrit ju le-

ben'', fefir nieberf^Iagenb büntte.

Ciefj ich; mid> bann näf>cr auf bie Berrffiltmffe ber

Älagenben unb auf iljre ©efdjmerben unb auf ifjrc SBünfcb>

ein, fo fam i$ — einjebte QäQe aufgenommen — raeift

ju bem immer gleiten Siefuitate. 3)ie Sinen blatten gar

getrieben, au« ber fie ein unbeftimmted Verlangen natb

einer glüefbringenben Seibftänbigteit in fidj aufgenommen

Ijattcn; bic Unbcrcn befafjcn bie eben aud) nieb.t über»

magigen xei.ntnn|c, roeiCDc oa» VBouccmarttcn • ijramen

erforbrrt. «Ec aber hielten, hinter mehr ober »eniger

Dcrf^iriernbcn SBortcn, bie geheime Ueberjeugung jumcf,

baf) fie ju @d}riftftellerinnm geboren toären, bafj td? fie

ermuipigtn muroe, naj ais loiajt ju retinalen, uno oap,

»enn fie nur erft ibren 9tamen unter bem Zitel einer

Sooette in trgcnb einem 3ournale gebrudi gefeb>n bitten,

!•
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auä) glfid} he erlernte 6tlbfi5nbigteii unb atte «muffe

fei ZtUni ihren «nfang nebmeit unb bann in immer

icüberer Sülle auf fle bernieberregnen würben.

' Sie baten mit oft reibt leib getban, bie guten Set-

kn, wenn id> in t feine mtb (ünfUicbe ©»inngewebe

ihm Hoffnungen unb in alle bie rofigen Erwartungen,

tot[*t fU auf mi$ unb meinen »eiftanb gerietet bitten,

mit b« groben frage tfneiirfa&jen mu&te: mal boben

Sie bettn gelerntl melibe Bfibigtelt ober Serrigleit be-

ftfceii ©U, auf bie fld) bie «uflfldjt einer erfpric&lidjen

Jt^ätigWt bauen liefet - 3n ber Regel fpielten f«

ßlamer unb tonnten, »ie fle glaubten, fo »lel englifdj

ober franjiftfdj, um au« Meiert Spraken überfefeen ju

tonnen, wobei fu nur leiber meift ba» (Sine überfaben,

bat ibre Äenatnifi ber SRutterfpracbe unnoHlommen unb

bat f»e bei beutfd»en €tole« lange niebt in bem örabe

SReifter waren, um wirflicb brau<bbare Ueberfefcunge»

liefern ju tonnen.

Qing i<b bann enbli* nod) niber in ib« Sebürfniffe

unb anf meine «nfid,t ein, wie man biefe »ebürfniffe

Beliebigen Wime, fo tb>t ftd> gleidj eine Jtluft jwifd>en

mir unb ilj nen auf, unb mir »aren in ber Sieget baib ge«

fd)iebene Stute. SRünblidj unb fdjrtftlid) b>ben fle bü-

tttilea t« auigefproeben, bat *<* P< »«» *«*

jBcbftrfnit tljrei C*rjcni unb Oeijte» nidjt berftanben

fyStte, bat fU fld) in mir unb in bem ® bu&cn m mrmc

SRenfdjenliebe, mit in ber Hoffnung betrogen gefunben

- 5 -

Batten, bafc Uj mirtifd) Sbeitnabme für ba« traurige

©djictfal ber Sfrauen innerhalb unferer feigen gtfcafdjaft«

lieben »erbättniffe bege. 6te wollten eben „auf ibre

ga^on feiig roerben" unb niebt auf bie meine, unb id)

bin ibnen immer fet>r profaifd) »orgetommen, wenn id)

ibnen ben Satb, gegeben babe, e* bod) mit einem bürger-

lid)tn (»emerbe ju tKrfudjtn, ba man ©djriftfteller unb

2>id>ter niebt teie «raoeur ober ^u^anbler merben

3d) fanb leinen ©tauben bei ibnen, menn id) ibnen

wrfitberte, baf) idj für mein Ir>eil mit freiem Sinne unb

ttiebtem Oerjf" in rintm a^*t * obfr ©sf<i>
fla,,<n 8f

*

ftanben baben würbe, Wenn mein bid)terifd>e« BermBgen

in einer 3eit ertofd)en Ware, in welcber id) e« necb nMbig

gehabt bitte, für mein »reb unb meine 3ufunft ju for-,

gen; unb wäbrenb fic «lle über ihre «bbanglgleit, fei e«

von au beengten BamiiienoerbÄltnifien ober über bie «b-

bfingigleit von ben Familien tlagtcn, benen fle al*

gebrtrinnen ober CÄefettfdjafterinnen bienten, meinten fle,

bat <« ibnen eine Gelbfterniebrigung jumutbe, wenn id)

ibnen ben Statb ertbeilte, iagüber in einem Bewerbe ju

arbeiten, um «benb« ba« unfd)Stbare öefübl ber Selbft'

ftfiubigleit ju geniefjen unb fid) faflen gu »roten, bat

fit fid) mit ibrer öewerbtbatigteit wobt am önbe ein

forgenfreiel unb bfiUig unabbangige« lieben erringen

1}n n t ^ n.

.

Sc'er ffiille tag in blefem (»ebabren ber «Rfibdjen
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trortwege«. Sie untren häufig wirtlich )u beflagen unb

fte wollten ftcb reblid) fclfoi; aber fie waren burcö bat

Bonrrtbeil befangen, we Ich/ ö Hibn bie ftraurn ber mehr

ober weniger gebildeten Gtänbc )u lebenslänglicher unb

oft jtrjr lunratcrlicfcr Hbbängigfeit Derbammte.

Sir Wut flnb nod) auferjogen unb erwachen unter

bau Sannt gewiffer SRebendartrn, bie feljr gut (langen,

ober gar nitfcti Ralfen. «n aflrn (Stfrn unb Gnben

tonnte man rt ausfprrd)en hören, bajj „bie grau burd)

ib> Statur unb burd) bie 93erb^itrniffe ber cioiliflrtni

Staaten nur für bat Heben innerhalb ber Jamtlie be<

ftiuunt fei!" — baf) „bie grau fraglo» bie befte fei, hon

Welcher nun nieniaU etwa« birc'" — tay „ber feufd)e

Jammer beä $aufrt bie eigentliche unb etnjige fceimatlj

be« Seibel fei!' - unb Ute bie fd)onen bnblaufigen

?)brajen alle Ijlefen, mit welchen ein grofjer Ibril ber

SKanner uns Don einer eb,rtnsoUen ©elbfta'nbigfeit jurütf-

jubalten unb unö gelegentlicft eben baburd) in grofje 5Rotb

J^f ^1 ti k ^ftif für Qrfcotf

H

f
j i3 fwr eine 8(rt Ijoit umnui i cfj ? tri

»echte unb männlicher Pflicht erachtete.

SRan bitte uirdid) glauben fetten, ba| in unferer

ar»satfd)eu unb fpcrieO in unferer beutfefcs bürgerlichen

«efeBfapft - Wie tu Galifornicn unb in «uftralien -
laufenbe t>cn HRännern umherfd)mad)teten, benen ju ib.rem

ooDjUnbigeu ©lütte gar nid)« fehle all eine grau, bie

W tws ih,nen rm%en ju (offen bie (Düte hätte. Stt

- 7 -

wäre auch gegen jene 8uif»rüd)e über unfern fogenaimten

wahren Beruf gar nid)tl einjutoenben gctoejtn, nenn bie

SRänner, Don benen fie auegingen, fid) nur fteU geneigt

liehe Staunt unb 2R5bd)cn biefem ihrem eigentlichen 23c-

rufe, boo h«ff> «" ©pradje, ber <Sfyt unb ber 25er-

forgung burd) bie 6h<, jujuführen.

"Iber eon ben (Männern welche rt mit arofier

©nergie behaupteten , bafj „bie grau nur für bie (5h«

unb für bie gantilie bestimmt fei," flanb bod) eine

red)t betrdd)tlid)e Slnjabl — unb mit grofjem SRedjte —
ganj entfd)ieben an, ftd? ein arme« SRdbd)en jur grau

}u nct)mcn; unb ba jur QSrünbung einer gamilie immer

jtoei |>erfonen gehören, fo fal) es benn mit ber „9latur>

beftimmung unb bem burd) bie -ftaatiid)en ©erhöitniffe

einzig geheiligten SJerute ruf oiqcmgcn urrauen op gar

mi|lid) au», welche jene 5Berfed)ter unfereo eigentlichen

Berufe« ju heiratben nid)t gcrathen gefunben hatten.

3u »erbenlen, id) mieberhole rt, n»r e« ben SKännern

nicht. IDenn bei all bem Herren* unb ^>enid)aft8bewuf)t»

fein ber Dünner
, ift rt für fie in Dielen 5äQcn (eine

Ä'leinigTcit, lebenslang eine ganje Familie ganj allein ju

ernähren unb mit ber Sorge um ihre $Uf(of.g(rit uod)

in ber Zobrtftunbe beloben ju fein.

9San braud)te nur — unb wem ift bat nid)t einmal

begegnet'* — in ein §aus ju (ontmen, in welchem ber

örnährrr bie lugen gefd)loffen hatte- Cb er Kaufmann,
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Jtrfimer, Stegienmglratb, SDoctor ober SKaJor getDcfrn —
glridjmel! Gr toar ber ffrna'hrcr gewefen unb aar ge«

fJorben. «Kit ÜJlühc, oft auch mit ungeheuren anftren»

gungrn l>atte fr bie Summe alljährlich erworben, bcrcn

Me Seinen ju «»rem Unterhalte benötigt gewefen learen.

Die grau, bie er all echt weiblid)el nnb gan) b&ullid)

geiüöbntEe. 3H 5b che n cor jenen fünfunbjwaiqig ober breifjig

3a^rtn grr>ciratf>ct, hatte el od hl mftauben, bal ötlb,

welche« ber Storni erwarb, nu Statte ju halt« unb oul

bem 2f)alcr fogar mehr all manche Snbere mit btn

breifjig förejehon ju machen, unb man hatte Don ihr aud)

- m4 ber »ortdjrtft - nid)tl gehört, all baf) fle fo

«nb fo »fei Äinber geboren, unb »al fle etwa fett«

öjren Sefannte n »on ihren &fiu«lid)en Seibtn unb Tre-

ben ju jagen unb )u flogen für gut befunben ^atte. 9lun

aber war ber Grnäbwr tobt; bie «Dhitter fafj ba, bie

Jt&hter, bie aud) alle für bie Che unb für ben !eufd>en

Stimmer bei $aufel erjogra Worten, fafjen baneben.

©ie mürben gern immer weiter gefpart hoben tote fonft,

lufammengehalten haben tnie fonft; ei tarn nur ntd)tl

mehr in baä $aul, mal jufammengehalten werben tonnte;

unb ber red)te, tiefe, geheiligte unb reine £d;mer; um
ben Cfctten unb ben akter wart entweiht burd) ben <Sk-

hänfen, bofi ber (Smährer geftorben fei JDie reine ömflfta.

bung ttaib burd) bie 9lahnwglforge rrfrfcft Statt

mit lirbesbeu CSriitnerungen ftd> in bie SJergangenljeit

wrlralra ju Birnen, fafcen bte «Kutter unb bie XSdjter

hfüammtrt ttnh fmtrn fiffi BcrtDÄrtfl blieTenb' 8Iber

mal nun?"

Sa betommt man benn »on biefen grauen, oon benen

man aHerting« Hl babm »iellrid)t nid)tl gehört, nur um

fo meb,r ju bcrcn, unb jwar Klagen über ihre ^ilftofig«

feit, bittere Klagen über ihre Unfätjigfeit, aud) nur jeb,n

2ha (er ju erwerben; unb mit bem „ftufcbm Sämmer

bei fcaufel" ift el bann aud) in ber Regel baib »ortet

SKart mufj ju berechnen anfangen, wal »on bem «Mobi-

liar biefrl reufd)en 3)ämmerl »erlauft »erben foD, um

bie Äoften ber Irauerfleiber unb bei ßegräbniffel ju be-

jahen; unb man ift bann immer nur ju froh, wenn man

bie eine ber löditcr mit bem erfttn beften SRann »er«

heiraten unb bie anbere in bie erfte befte Familie

bringen lann, in welcher fle mit fed)jig Zb,alern ©ehalt

all ®efellid)afterin einer »iellridjt fef>r launcnfjaften grau

ein »oenig vB)t unb flidt unb »orlieft unb ßlaoier Htm-

»ert, unb nebenher mit ber ftanbelmfifiigen !eufd)en Un>

gebulb Sag unb Stunbcti jfib.lt unb immer wartet unb

»artet unb tjefft unb Ijofft, ob fid) nid)t 3emanb finben

»erbe, fle — mie einft ber SBater bie SRutter — aud)

in ben Ieufd)cn SDfimmer bei ^aufel, in bie 6f>e unb in

bie Besorgung etnjufüb,fen. 3'bel 3ab,r mad)t fle unju«

friebener, febei 3at>r ttirb fle weniger anfprud)l»oll, unb

jule^t r/eiratljet fle im glüdMid)ftett 5aUe gleid)»iel weld)en

SRann, Wenn er fie ju ernäh ven' übernimmt.

JDarin, unb biel »tlb ift lebenltreu unb md)t in
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feinen färben Übertritten, barin liegt aber roeber ber

x>mir err orrou, noaj ras roaqre vjKocttjrn w» yamiucn«

leben«, nod; teahre Äeufdjbeit, noch bie beutle ©emüth-

lidjfeit ober gar bie fjrauenmürbe unb brr »abje Seelen-

«bei eine« ffllenftb^n! — Ober miffen bie SNänner, bie nur

Bon ben {rillen grauen in bei Ijeimlidjcn Äetnnate

träumten, bie nur bie fogenamiten fintlirhrn Seelen in

vai \ä)ä%cn moOten unb bie von brr einfältigen $iIftoftg*

Ceir be« toetbltcben öefd)Ied)tee \o entjüdi roaren, all

toaren toir ^JarabieSBögel, bie nie bie (Erbe ju berühren

brauchen unb uon bloffrm Connenfd)ein leben formen,

nriffen tiefe SMänner el etwa anbrrtt

Ctt Hingt, all »eilte id) fpotien ober eine 6ature

jdjreiben; aber e» ift fdjwer, mit Öleidraiutb, über Singe

ju rebeu, über bie man burdj lange Sabje gegen eine

rjarrndefirje Berblenbung }u ftretten gehabt bat. Unb

babei läuft im örunbe «Des, toai man gegen bie ©elbft»

ftänbigleit ber grauen Borjubringen pflegte, auf Un»ab>

fcii unb Gelbftbetrug buwus: fottioljl bie $imoeifung auf

bat «Hborabo be» fcamilienleben», für bat bie Stäba>en

auJfdjIiefilicb berufen fein foKen, al» bie Sorfteüung Bon

ben öefabjen, toelrbe aus ber gewerbto^tigen *rWt für

m (jtauen rnwajirn tonnen.

«»er ber getoaltigftm «ufflfirer, bie bittere ftoö),

bat in bot legten fünf,' jeebl Sauren Sielen bie Äugen

über triefe 3uftanbc geöffnet, loeUbc bilb>r burcbaul triebt

11 -

jeben unb Berfteben ju wollen fdjienen, »al beefa in ibmn

näd)firn Cereidje lag. Slber bleute ned) ift bie 3aljl ber»

Jenigen sperfonen niebt gering, benen man e» Berftd>rrn

mufj, baf» iebe8 grauenjimmer hcrjlidi gern baju bereit

ift, in feinem ad)tjebnten ober jwanjigften 3abje einen

brauen SKann ju fclratljen, ber e« ernährt; bafj alle

9ßäb<ben et für bat grS&te ölütf erachten, einen gelieb*

ten Slonn unb gefunbe Ämter ju baben, unb ba| es

uns ein beneibenawertbe» ßco» büult, wenn eine grau

ganj ausfd>lief)(id> unb W an Oft ßebensenbe für bie

3bren, für SRann unb Äinber leben lann. <&t ift mir,

fo rotit meine Jtenntnif) Bon bem SBünfdjen unb »egebren

be« weibltd>en ©efdr)Ic<Jr>te« reidjt, fein SRäbdjen Bot«

gelotrrmen, ba» nidjt, fclbft bei grofjer Knftlerifdjer S3e«

gabung unb nach, bcrrädttlidjcn Erfolgen in feinem fünft-

lerifdjen ©erufe, balb bereit ge»efen ttäre, auf feine

Unabr>ängigteit JU Oerjidjten, trenn ftd) ihm ba» GMÜd

geboten 90t, in etn lorgenrrete» spaut als uxurm eine»

geliebten «Kanne« eintreten ju tonnen.

SRan barf aüen benen, »eldje etoa heute nodj ge-

gen unfere (5manci»ation jur 8rbett eingenommen fein

lollten, bte trojtncbc Jüernajerung geoen, oa^ ote grauen

in ber SRaffe gar nicht fo rntfefclia) barauf eroid)t fbtb,

fld) ihr Srob burd) ihre SKrbeÜ felber ju Berbienen,

Sie fbtb baju im allgemeineu nod) Biel ju oberflädilid),

Biel ju gebanlenloll d» ift ib.nen im großen fitotjen
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©jigneul unb S^leppen, ju ibren flefnen unb

orofjen, jum Ib>tl febr Utttn, Bergniigungen erwirbt.

Kber — bie Saufenbe unb Saufenbe »on ftrauen,

bif überall barauf angemiefen flnb, für f.* fettft ju

Jorgen, bie tocHen tyr Srob babfn, bie muffen biefe«

S»b berbieneu, muffen Dbbad) unb Äleibung Ijaben,

«n* «in™ Sparpfmnig in btn lagen, in benen i$re

«rteittfraft einmal erlahmt - Sie foDen bie ju $rem
firobe IcnrmcnT

3>a* fitfit freüidb auf einem anbeten »lattel -

3»ritrr »rief.

!Dofj bie fjrauen fid> felbft ernähren bürfen,

Riemanb ba ift> ber fie ernährt, bafl fyal man tynen

aHetbtngo niemaU ftreitig gemalt, nur über bie Ärt,

Bie ftc ftcf) ernähren bürfen, fjat man ffcf) bi4 jefct nod)

nidit allgemein berftembigt, unb ioi> lommt c6 mir oor,

bajj, bie Slotljmenbigfeit einmal jugegeben, auf bie Steige

bei SBief nur mit ber einfachen Hntwcrt: „Sie fie

Ifinnen unb wollen!" ju entgegnen ift.

Qi lag unb liegt t)icr in Scjug auf bie Sebanblung

ber grauen eine ganj fdjreienbe Ungered>tigteii bor,

namlid) bie S3ef($rän!ung bei freien ttebrau$t

ber angeborenen 8ä$ig!eiten ju eigener Sorbe«

rung; unb Don ad ben laufenben unb aber Saufenben

Don SRannern, bie aul boUfter Uebergeugung gegen bie

UnterbrüAing unb ßeföränfung eiiqelner iRacen ober

beftimmter Oulte geeifert baben, Don all benen, wel$e

i^rtr 3eit bie CmanriDation ber Äatb.oIüen in 3rlanb,

bie GmandDation ber 3uben in JDeutfdjlanb unb | d}lie&-

Ii$ bie ßraandpation ber Heger in Hmerila unb ber
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mmfc all Stbaten einer unerUpd-en ©mc&rigrrit be-

ST» .
8
!
ftint MtfB

'
ma*tra w< «ktweirigften e«

müten in ber «ttwg, mitte« in ber *.
Pttw«. «f weldp ffe fo |M] mitten {„ ber

.T* aBm5H
8 «™»8fBfn fjreibeit, inner&atb trä

«„TT,!? ^ Unter Can" Ungered).

Zt V ESI!" 1,4 011 €ie« ^ ««W-
Jidjtett gefeiert batten.

«an fanb d fur^tbar, ba& ein ^fwnjet einem
etwa mit fd)3uen «nlagen für bie gRedjonir,

ri"an ««»«»»bnlid&en 6<6arfbli<f für bie örfenntnifi
«wn Jtranfbeiten, mit einer grofen ©ewanbtbeit für
Mm&mna>Ber^nbIu„8e„ geboren ^ (agfn UmU:
3>» banft 3uder, ^ ^ <Ju(j?f} fa

äT^^U^i^™8, 2)11 nW* ft mriw
rsr/rfi mtd? im Sagen! SNan »einte über ßnfel*> m feiner Gürte, unb fagte einer fcxbter, bie tf*

2L" ober ein grofie« tauf.

bnrfj bat frrmbalt fübren; 2>n befommft Unterridjt
ber fo Weit langt, ba* «Du eürfebai tannft, wo« für «Di«

S1*!^ * «^^n **«, M» man ri
aott mogliib madjte, «Deine Sfibigfetten ju entwideln,
«»« «ht*^ barm ^ fU - bam <D« bift ein

SBeib. «Du braudjft «Dia» aber barüber nid)t ju bcQagen,

e* ift «Dein »erof. Sc lange id) lebe, gebe id) «Dir

and) Cbbad), Äletbung unb ftabrung
; ftnbet fi<b 3emanb,

ber Did) baten will, fo gebe id) Di* «Dem, ber «Dir

aud; Dbbad), Äleibung unb SRabnmg geben wirb; unb

wenn rtdjt — unb Wenn id) fterbe unb e« bat fid)

Jtiemanb gefunben, ber fld) mit «Deiner örnfibrung

belaften will - nun? - 3hm? fo fragten audj Me

graues; unb a!« «ntwort erfolgte bann ftett ein gefragte*

:

5tun! fo baß 2>u Ja allerlei gelernt unb wirft Dir fd)on

belfen! — «ber wie? aber womit? aber loa* babe id)

benn gelernt? — —
Die SHänner faben ben Saßen in ibrem eigenen

ttuge nidjt! «Sie wollten ihn nicfjt feben! Sic wollten

tt niäjt feben, bafj mirflid), foweit ei feinen 8eben*-

unterbalt betraf, ber Sieger, ben man bei bem Stob«

feine« £errn ju fernerer «rbcit gegen fernere (SrnSbrung

Berfaufte, in gettriflem Sinne beffer baran nwr, aU ba«

»fi§f Srauenjimmer in ben düüiflrten gtaaten, ba«

feinen ernähr« »erlor, leine «rbeit orbentlid) cerftanb,

unb eben beäijalb, ba e« bon ben Crrben nid)t »erlauft

werben tonnte, nur }u oft bab|in gerietb, fid) je nad)

ibrem €tanbe, ein für allemal an ben Crften Seften,

ober fid) adtaglid) ju berlaufen unb in tiefem Unteren

fjalle meift ein Grabe ju nehmen, Don weld)em bie

«Pbantafie ti au« feuftber 6e!bfifud)t in ber Stege! febr

aeratben flnbeL ba« filuae abiutrentrn.g> intern | m^m *<wg* »na
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61t frwnrn mid), meint grcunrxl unb i* barf el

um ir tpti \nprn, c« \iuuiii yrnoun icocn, pic csm

t^ramtfctl Ivh^oi Titanten, tvnm iA nicht bie Bab>

tjrit fbrÄdV: <* meinen (Hrern eine $utt unb fleißig«

frrTitrr, mrincn 4M#tFifbfrti *ine treue unb trertibärige

ctriTTTivT (kuthtv unc tvipc flehen Jnnijrn »u-nn nsc

\rrm Ärncrr mit Wü<T*atfiiM xmi nao> mcrnrn bcftcn

mn'ne €*nlbiaTcit Cfthon. §A> achbrr afio

TrtiK*RY(t» jm Mi ftrojt«», bm-n juortMr S>hamafir

fb<T Ntcti fe'tl'frfttfbt fir ortMlrinni au* bra £>iirantcn

Vor frjmilio rvrmiSflobrfinat Mtten. 8tber üb habt inner-

balb im-ine* tPflt.rhmiff»; IniurNifV ein« mitb iiebrnfccn

mit wn mir «rltebt™. febo* nid»» reio\*n familic, ^ahrt

bell trüber ©fraen Per fyv unf brotvnfccti .'V.'.tanH

berfebt. baf. id< Bei» niebt ebne ,f>n»bfilrmnunv, barar,

rtiriüfbrriTni tarnt. Hirt* Nif alle* n»v — »eil ex fta>

für wnt faK gcbir-ffter». 1« toir Srtbtf r ern« acadrtctai

Äanfmamtc- wnr €tattratK muri; „nid»: fottferr ioBii.

rtne rrfNicb »trr<fr ?*rrt itt rrrrirnen. unirrem Sjatcr.

>cf»rn riebe* in bem 4?>iBrli<! ani bic icäv urrcr-

tofrtrn tfeflrr rirl »u früh erarauk, bat irren ai

rrlrrehtmi: wir »irtnr. »tbei Strütern. otr erren Juscnt

>a* rWHaf Srffr brn ieebe. uirberloraier. Sitorirnr.

irir rht WrrrwÄ laftrtc, eine tr«c ^»nnUdwrh tut mu
ffmoflffefn. IVibft rnrnrn »ir <^ut iraf banölitn mcatn,

ipitm vü&t im'dhfn Hfe niebs nnbraal):. Aber suncorr

ttmgf «Rftim, 1fr ric Wnr c*cr Wc lüttrr wir, aar
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mcUncfu gern jur grau genommen r>2tte, fianb baoon

ab, im ^inblitf auf bie arofee nidjt oermoöenbe fjamili«,

auf bie fünf einft ju oerforgenben ©djweflern. Qi ift

bie» feine BorauefefcunB, feine SJeifpielerbi^tunfl, fonbern

eine Ujarfadje.

SU idi bann enblid) franf unb mübe Don bem

fnnerlidjen frud^tlofen Slingen naä) einem Husmeg, un<

fällig, mtd; unmürbigen Gfjebanben ju fügen, in meiere

meines Saterft in biefer ^inftdjt Dorurt^eittooDer ffiiOe

mid) blatte b^ineinjisingen tooUen, mein Zaknt erfannt

Iiatte, al« id) )u begreifen anfing, nie id> mir Reifen

unb baf) id) aud) meiner Familie bamit Reifen fönnte,

toenn id) ilir bie €orge für mid) abnähme, ba berlangte

mein fonjt fo aufgetlärter Sater nod) ganj ausbrücf(id),

bog id) biet hfi mlid; tb£tc. 34 O^S au* meinem

Satrrb>ufe fort, belaben mit bem Zabel aOer metner

£>nfel, Xanten, (Soufinen; id) mufjte es über mid) er«

geben laffen, baf) man mir ben SBortsurf mad)te, mit

meinem Seben aufier bem $aufe mrijr öelb aufjumen*

ben, all Don meinem Sater 2» forbern mir 3ufteb^e.

SReinen eigenen Sd)»eftern berbarg mein SSater e«, baf}

id) mid) fetter unterhielt - »eil ifa>i bie Sd&ft-

ftanbigfeit einer feiner Zdd)ter als eine Unge^origleit er>

1d)ten. SReine leiblichen €d)»eftern — id) erfuhr bie«

erft nad) meines Bater« Sobe — bitten bis bab^in ge-

glaubt, bafc mein »ater mid) jum großen Steile oer-

mmn
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Mrfe Sfiuföung aufregt chatten, toeil, nadj feinet Stn-

fidjt, bie Äutorität tcö ^militnobetbauete« barunter

gelitten baten würfe« , wenn et eingeffamben bütt«, bafj

leine brei&igiSbrige gültflicb ^9««< «*r

firob {efet felbft ju »erbienen im ötanbe fei. Unb taä

ibat brtitlbt ÜRann, ber mir bie örlaubnifj )u btefem

ffcobtttoetb gegeben, fct fjreube an meinen Krbeiten,

bcT bie arö&te «*tung »or bem »eruf be« JDid>tert unb

bei 6chnftfteUert empfanb, bet ftolj barauf war, feine

66b> in gearteten Stellungen felbftftänbig ju wiffen.

60 tief mar rtoeb vor adjtunbjmanjig Jahren bai

Boruitbeil and} in ben aufgellarteftm Scannern bet fle-

feUbeten unb fogenannten htytren 6tänbe eingetourjett,

bafj ber SRüfjiggang unb Wt «bhangigkit ifjrcr Iccbter

etat ehrnrfacbe für fU fei. 6ie hielten eine Pflicht, b,f

ihnen oft fehr fcJb>er }u erfüllen Bat, füt ein (Sbren*

recht, unb orferten biefem faljeheu öbrbegriff in unjä^li-

gen göllen bo* Sebeniglüit ihrer Icdjter. 6ie föienen

gar nicht ju fcfjen, wai in fol^er Sage $unberte Don

«Räbchen enrsfunben baben unb beute noch empfinben,

bafi bie Reaerfelnoin, bie für ihren fcerrrn fficrtb bat,

fexna er fle nebenbei nur gut bebanbelte, ein weit bc •

friebigterri Grjrßcfüt)l unb ©erotffen baten lonnte oli

wir, bie wir bai Sctoufctfein mit unl herumtrugen, bafj

Mit beuen, welche mir auf ber Seit am meiften Hebten,

bafi tob unfern Bätern, unfern Srübern, eine brüdenbe

€crae, eine f djtorre Saft toateu, unb bie toir, »tun tott

mit Kofen im $aare bureb bie Sattste geflogen waren,

unrfebwärmt unb umfcbmeicbeit ton fungru Farmern,

un«, wenn wir «benb« bie »lumen au« bem £>aare

nahmen, ooep [tagen mußten: aoer was wtre auf uns,

toenn feiner oon biefen Scannern uns jut fftau nimmt

unb oerforgt?

3n bem «lauber,, fiicbe«»flichten gegen bie Zoster

ju erfüllen, gaben unb geben bie SBiter ihnen, ihrem

eignen falfcben (triretcfüMc }u genügen unb um bie

©tanbeigenoffen an einen SBrrjIftanfe glauben )u taffen,

ber bed) Riebt ausreicht, bie lochtet lebenslang in muti-

gem Boblieben ju erbaltcn, oft bie gcwiffenlofefte Cr«

jieljung oon ber Sielt. Unfer ganje« ©cbietfal würbe

auf einen 3ufaU geftellt; auf ben 3ufaH< ob unfere Sie«

benswürbigfcit ober unfere Schönheit einen SRann fo

toeit ju reijen unb ju feffcln im Staube wären, baf) er

um ju DqiBen wuniajen, uno iten oesr/ato mir oertoorge

für unfern ftanbeemfifn'gcn Unterhalt belaben würbe.

Unfere Säter, fammt unb fonber« fDtanner, bie fleh für

ieidjtflnnig halten würben, wenn fie ihr $au« ntc^t gegen

JJeuer« unb {>agelfcbaben üerftebern, wenn fle ihr ©ajiff,

ba* fle auf bai SCRcer febitfe n, nicht in eine Hfferuranj

eintreiben laffen, bie fidj'efl jum tjBdjften Unrecht an«

rennen würben, ftcb in eine Unternehmung etnjulaffen,

beren ßnfct fle nicht mit jtemlichcr ©twifebfit berechnen

tonnen, führen un* in ba« Seben ein, ohne irgenb Dor*

au»fehen ju Wimen, was au* rot» werben wirb; unb
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tottrat» fle für Qftt ©obne, für bo* Wwamtt „parte"

«efäircbt, mit »orfWjt atte 9>fate ebnen, il)nen alle

SRittel für eines fetbftfinbigen Sebenitoeg wrbmtttn,

gef<Jbiel>t für nnl, für M iarte für bal f©genannte

„föloadK" unb b/Uflofe ©ejäledjt 9ti<!btt oon alle Um.

Unb bo$ Jagt man noö): JD! ei« 3unge
r

ber 'Alant

im fcurtfy !*

Bon berX**ter W»eiBt man. «DieStodjter Jollte,

tonnte ft* «i$t „burttfcbtogen." Sa» blieb ffr aljol

— 6ic mfünnnrrte, »am fU feinen SCRann fanbt —
Unb e* ftnb tyrer wfeerantoortlfcb. nnb beflagenitoertb,

ja;, i, h, OntMintnaen unb in ftifJ Ptrboratnen Ibrdnen

MrUafjt unb txrtünmert!

©rittet ©rief.

Senn ift jefci tu* über bie ftrage fpredjen b.Sre,

ob ti jwecfmäfjia. unb nötb,ig {ei, ©ercctbefftulen für

grauen }u grünben, fällt mir febeflmal ©and)o «panja'»

tieninntger »usipruaj ein: „wenn s t|t, wtro o letn

ISnnen!"

ffienn man fUljt, baff in allen (Julrurlfinbern, in ben

größten nnb aufgeflirteften ©tfibten, bie «ifgeUorttn unb

tücvftljöti ^cn 93 u ni er bic ^Rct^tücnHijfett erfonnt Soften,

wJctoirocictiuifn rur tjtauen tinjunajicn
, io totto man

ftft jdiiicfili* »oljl überjeugen muffen, bafj ein Sebürfnif

fürfolctje Änftalttn Dorlicgt, unb bafj bie Spulen, »elfte

fefjt oon ber ^rirsütoo^UbAtiflleit einjelner »ärger in

ctnjeinen «statten errictjtet nxreen, nur Dte juonaujer

ber (Realjdnilen unb ttqmnaffen fein fönnen, »elfte bie

Regierungen nnb bie Stabtgemeinben in rrid)t ju ferner

3eit für bleichtet bei Sanbe« »erben eröffnen muffen

— fo ge»i(i unb fo notbwenbig all fle bie ©rmtiaficn

unb bie Kealfftulen für bie €8B,ne be«fi«nbe« erridjtd

babtn unb erbeten.

«Die erfte «nftali ber «rt, »elfte ift im Sab« 1864
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in ftoi* ju fc^cn Ne öelegenfcett fatte, mar eine

Ecole professionelle pour femmes, bie unter bem jpe-

ritUm Sdiu&e Den j>rm unb grau 3ule6 Simon ftant.

tele war ijaupr|aa)ucp oon oen Aoajtfm per c/anoaroci«

traben Staabe befugt unb man untcrriäjtctc bie 9Rabo>en

bort, feie jetjt in ben meifien berartigen Hnftalten, in

ben ©ementar»lffeirfd>aften, in »eiblicben frrabarbeiten

sab im andern, ouebrüait* mit bna ^inblitf auf tabu-

ftriefle S3ernxrtl)ung biefe* Unteren lalenteJ.

Später, au) idj »lebet in JDeutfdjlanb aar, fudjte

midi eis ftrAulcin ÜSartoebel auf, meldje, tvie icf> Ijore,

jrfct in «merita ift, um mit mir ben $Ian einer 33ü-

bung*-Knfialt für grauen )u befpredjen, toeldje fb, im

©eiftanbe feljr »erbienter SRfimter, in ßcirjig ju errieten

mürrjdjte. Sic felber, einer guten ftamilie ber gebilbeten

Stäube angcfydrenb, blatte einen raupen SSeg im Scbcn

jnrüdfjulegen gehabt, unb nnurjäjte anbere TOäfcdicn au*

gleiten Sebenicreifen bor ofmltcpen Plothen unb Sorgen

jb btn>ab,ren.

3föe Sorijaben toat äufjcrft ccrbicnfiiid) ; benn gerabe

in tiefen gebüfcrtcn SKittdftänfccn, in benen bic fflläidien

dt mebj ober toesiger b>b>n ttnfprüd)en an ein gemiffe»

SBobOebeu ergoßen »erben, faden Stoib; unb Gntbefcrung

ben bafion Betroffenen oft koppelt fd>»er; unb eben in

biefeu 6t4nbeu Ursen bie Slfibdjen in ber Regel gar

nidl«, feourit fUb) erfolgret dt; Crob berbienen unb eine

muabVogige Bubmft begrflnben liefet, «ber bal pro-
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gramm, bat man für lene fieipjiger Hnftalt ausgearbeitet

b>tte, beruhte, wie ti mir gleid) bamals Borlam, auf

t hut falfdjen Sorauifrfeung.

SKan freien atijunebmen, ba| mbenmol)lfy>benbcren

Witte tftänben, auf bie man et mit ber Seidiger Hnftalt

abgrfefjen hatte, bie Wcigung bereit* tcrfianten fei, thron

löcbtern eine gewerbliche Silbung ju geben. 8Ran Hatte,

trugt mein vsecaajrniu mau, es auf einen oret|at)rtgcn

Gurfu* angelegt; e* foUten neben bem reinen (bewerbe

aud) Qöefang unb Derfdjiebcne anbere öcgenftanbe miffen-

fd>aftHd)er Hrt gelehrt werben; unb e6 fctte für midj ben

Hnftrid), als fudje man biefe SKirtelftänbe für bie öe«

werbefdjule eben baburd) }u gewinnen, ba& man bie

ÜJcabdjen in berfclben nidjt nur ju Krbeiterinnen unb

6elbftern5b\rerinnrn ju madjen »erfprad), fonbern fie

aud) balbwegs als gebilbete funge ©amen in bie ©dt
ju fd)idcn oerljoffte. Sludj bad 3ab>geib u>ar viel ju

t):d? angefefct, nidjt für bas, wa« man leiften wollte,

fonbern für bie fieute. auf bie man e« abgelesen fatte;

unb id) mad>te gleid, bantal« ben ©nwanb, ba| Familien,

bie circa taufenb Sb>ler — benn id) glaube, auf eine

jotdje Summe liefen £ef)rgclb unb $enfion für ben

ganjen Surfui hinauf — an bie KuSbitbung einer

5t*d,ter ju »enben im ©tanbe »ären, fi* 6üJ fe^t nod)

ni*t ba|u enrjdjloff«, fU ein „ttemerbV treiben }u

laffen.

2>a id) ein paar Satjrt bon ber Jpeima:^ entfernt
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grtorfrn bin, mciß t* nid)t, mo* au* bem fieipjigerCfre-

te«M • 5>tnftciutt gemorben ift. 3ni<"ifö<n ^ m
Berlin bie <H6ment'f(be Wernerbe jdhult für grauen unb

trrldjirbene Sdjultn für gctterbiidfeä 3tiä)ntn für grauen

eröffnet morben, unb man bat in ben Hehr anfallen für

Äinbergärtnerinnen rüftig fcrtgearbcitet. ttudj in §am«

bürg bat bie unermüblid) tätige grau SBüftenfelb mit

xjeujufe cermogcnDfr wonner etne werocrcciajuie tot

grauen begrünbet unb man tjat ben richtigen latt ge-

fjabt, bie 3*11 tfr fiebjgegeupönbe »ie bie Sebqrtt unb

ba* Cebjgelb mögltdjft ju btföränten, mäbrenb man für

racglirfjft bie $anb ju bieten oerfpradj. Dai ift fldjer«

lu$ sorl äufig eine $auptfadje. Denn ma* für bie Gman-

cipatiou ber grauen jur arbeit ba* UnerUgli^fte ift
—

baa ift vor allen JDlngen, fcafj man ben Ungläubigen es

jeige, MM für bie grauen ju erregen möglid) ift; unb

baft man ben 8orurtljeiI*Bouen ju #ilfe Icmme, inbem

man Ujnett Scijpiele von bem übermunbenen Bonrrtyril

unb von ben günftigen geigen tiefer Seftegung eine«

Bomrtb>ile* vor bie Bugen fteOt, «Denn ber Srfelg

ift rt«f) beute mie |u alen 3eiten ber$errfä)er, cor bem

bie SRaffe SRenffrn flcl> beugt, im ttuten mie leibet

au$ im 83Öfen.

3n ber £3fung aller fodalen Aufgaben, unb bie

Gmanriparion ber grauen jur Selbftanbigiett ift unter

biefeu Kufgaben fid>erlid> eine ber »idjtigften, tbut ba«

«raftifd) ausgeführte Seifpiel immer mefjr, als bie

grünblidjft entmitfelte 3^eorie. (Sntfcrjlöffen ftdj bleute

in ben »ergebenen grofjen Stäbten unferel äJaterunbe»

etne «njahl junger gebiibeter unb gearteter «Näbcbrn

au* guten gamilien, ebenfo lote üjre Srüber in Comp-

toirrn, in ÜRagajinen unb in ©emerfen ju arbeiten,

brächten fie ei )u einem örmerbe, 8« Gifparung eine*

Keinen SermSgen*, mit bem fle felber etma« anfangen

ober ba* ibjien ju einer SRitgift für bie Cbe mer-

ben tonnte, fo mürben mir alle Grflärungcn über

bie ©ere^tigung ber grauen jur Hrbeit im ©emerbe

balb furjmeg unterlaffeu bürfen. !Denn ber liebelftanb,

ben toir ju übertoinben haben, ba* JERifetrauen, ba* au*«

jurotten ift, begrünbet ftdi verneljmlia) audj barauf, bafj

bi*b>r in ben SRagajtnen unb ©emerlen, in benen man

ftd? meiblicrjer ©ebilfen ju bebienen pflegte, b äufig, Ja

jumeift, nur SJlibajen ob,ne erjie^ung eintraten, bei

benen e* benn mob.1 Dorfommen Tonnte, bafj ber SBerfeljr

mit Männern unb bie Äuffufy*loftgfeit unb gretljb,eit,

ju benen ir>r fieben aufjer bem ©aterbaufe innert toe

Iegenl>eit gab, »on ib^nen in einer iljnen felbcr Derber*«

lidjen ffieife mifjbraudjt mürben. 8fber menn man befjere

3uftfinbe erftrebt, barf man. mit feiner Sinfidjt unb mit

feinem SRafjftabe ftdj nidjt an bie fdjlimmen 3uftdnte

betten, bie man ia eben abjuftellen unb ju befteaen Bofft

unb beabff^tigt.

(5* finb nun bieUeid)t fetfc)«, fieben 3aFjre b», baff
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id) mid) in einer unfern yafenftäMe bei einem auf*

ge Härten unb »oljlbenrenbem Äaufmanne, ber bort einet

fcer größten ,,ÄuriWaaren.öefd)äfte"*) betrieb, erfunbiBte,

roribalb er in bemfetben unb in festem Comptoir nid)t

«Matchen befdtfftigel

3$ ^ttc babei ben Ijetmlidjen 3 werf, ein paar

fjüfcjcbc, »ofclerjogene £3d)ter au« einer lehr gefetteten

unb gebilbeten *3eamtenfarailie in biefe ©e»erity<itigfett

rinjufübren. Die 2Jioitd)en fdjriebcn beibe eine fdjone

£arttjd)rift, fprägen englifd) unb franiöfitö, rechneten

gut, toarni an Dünung gewöhnt, unb ba bie ftanrilie

gro&, ba« ©ehalt bei »aierö nidft t>inrei*cnfc aar, bie

gomilic audj nur notdürftig ju erhalten, fo war berfelbe

gejmungett, burd) $rioatfbinben, bie er erteilte, ba«

SRangelnbe ju erwerben, u>a« ifjm aüerbing«, aber nur

auf Soften feiner Sebentfraft, gelang. 3d) hatte mir

oifo gebaut, ba biete in fid) lehr glüdlidbe Familie ihre

Zoster bei fid) ju behalten »ünfd)te, ba bie Softer

eben fo lebhaft wünfdjten, brat Sater eine Qr(eid)terung

}u bereiten, unb ber Stuf tiefer gamilie unb tiefer SJKb«

4>en ber beftmöglid)e Isar, fo würben fie am befien

geeignet fein, ba« Seiipiel Eoqufütjren, um ba« e« mir

KU td) mit bera Äaufmann Don ber Sache tyeoretifdj

fprad), mar er mit mir oSOig ein&erftanbtn. (Sr rannte

in ben gebilbeten Stanben au« Grfabrung %&üt genug,

in benen bie ftamilienoÄter fid? ju lobe arbeiten muß-

ten, »eil fie bie einjigen (grmerber in ber ßamilie

waren
i

er hielt mir, ba er im Stabtratb. mit ber Sinnen«

pflege ju tt)un . hatte unb audj fonft ßtelfad) in ber

Statt Sefdjcib wußte, im öegenfafce bie mbiltniß-

mäßig weit beffere ßage ber weniger gebilbeten Stanbe

Bor, in benen, »ie bei feinem Sortier unb bei feinem

jtaffenboten, bie &rau unb bie XBdjter audj gu arbeiten

nnb ju er»erben perftanben, fo baß in biefen fjamüten

wtrflid) 3eber etwa» jurütl' unb in bie ©partaffe legen

tonnte, toooon in bem Seamtenfjaufe nid;: im ßni-

fernteften bie Rebe war; unb id) glaubte alfo, ba er

obencin bie mufterbafte SBobJerjogen$eii ber SJlfibdjen

rühmte, um bie e« fid) bei bem Sorftblage b,anbelte,

meinem 3icle meniafttn« ton feiner Seite bereit« lehr

nahe gerüdt ju fein, al« er mir nach allen feinen 3"'

geftdnbniffen plöfrtid) bie Crrflantng ab^ab: „baß nur

leiber fold) ein Berfud) gan} unmöglid) fein würbe."

„Kber meibalb benn unmöglid) ?" fragte id? De

troffen. „Sehen Sic!" gab er mir jur Bnimort, „id?

mürbe bie SDläbdjen unter ben Jungen Ceuten nid)t

»ie unfere Jungen SRfinncr flnb. 6ie müßten bie

8teben«arten hören, bie fie unter einanber führen ! Unb

e« geht aud) fonft nidjt. 3d) habe früfjer ba« Srüljftüct

unb ba« Se«pcrbrob für bie Jungen Satte burd) unfer
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$au«mSba}en in ba« Comptorr bringen laffen; alle «ugen-

blitfe iß ba etwas oorgefommen. Salb haben bic

SRäbdjen fid; über bic Jungen ßeute bejdirocrt, bann

toieter bat me ine grau über bif Intimitäten ber ÜRfibdjen

mit ben langen SJcannern ju flogen gef>abt — farj et

gebt nic&t. Sie febat ba« fetter »ofl ein."

„öar nic&tä fe&e id}," »erfefcte id? barauf, NaU bafe

©ie einige nidjt webjerjogene SKfiitner in <$rem C*e-

fc&dfte Ijaben, feie ftd> bie imanftanbige Freiheit nehmen,

Pd? gegen toctbitdje ÜJicnftfcoten, bie fclbft rtid)t

adjtert, unanfiänbig )u betragen. Ober betragen ftdi bie

fnngen «Warnier, bie, wie id; jufällig weifj, gum Ifceil

jeb,r guten fjfamüien angehören, etwa aud) unanftänbtg

gegen 3bre lädjter ober gegen bie anbem ÜKäfcdjen unb

grauen, mit benen fle in bem $oufe tyrer GUern ober

in oaberen gebildeten Rufern jujantntcnfrmmcnv" —

jaj nnijjie \t)ui oae ufuinnen, uno jwar au» |e]ier ueper«

jeugung Dementen.

glauben Sie," fragte icb ihn, „bafj 3$re Jungen

ßeute, tpenn jtsei junge SKöbdjen au« guten Familien,

mit benen fle fraß in ber Ocfellföaft jufammengetommen

mären, &ter mit ibnen im <S)ej cfiäftc unb im Comptoir

jnfammen arbeiteten, fl* in beren »eifein bie unfcbjd'

lidjen Sieben erlauben mürben, beren ©ie PDth in alt einet

$tnbeTniffe« erwähnte«!" — „Sewaljre ber Gimmel I

ganj gewif nfd)M" oerjefote ber Äaufmann mit od Her

3untML — „Raiten Sie e« für moglid), bcr| bie Jungen

ßeute im Seifein »on gefttteten «nb gebtlbeten SRfibd)en

eine jener Unjdjicf [irbleiten gegen bie «cifcliäjcn üienft»

boten 3&k« $aufe« begangen faben mürben, über bie

©ie oorljin Hagtent" — Dl" rief er im Jone »öliiger

«bwer,r eine« JoId)en Serbadjte«. - „Beforgen Sie, baf»

3^re Jungen ßeute fld) eine iRorjrjeit gegen gebilbete

Junge ÜRäbdjen erlauben mürben, Bon benen fle wüfjten,

bafj fie au* ibw* Sater«, au« eine* gearteten «Wanne«

$auje. in ba« Gomptoir, unb Slbenfc« au« bem (Jomptoir

in ft)re« Bater« $au« get)en, wä^renb fle mit benfelben

SDläbd)en oieUeid>t jwei ©tunben fpSter auf irgenb einem

ftamilienbaue in iijrem eigenen Sßerwanbtenfreife ju«

fanrmentreffen lonnten?" — „Kein! id) tonn nid)t Jagen,

bafe ia) bie« beJorge!" gab er mir ju. — „©ie muffen

aljo jugeftefrn," nafmt id) ba« ©ort, „bafj — unb bie«

ift meine feftefte Ueberaeugung - ba& bie «moejenbnt

wirllidj gefltteter Junger SDläbd)tn in ben ©errftätten,

Gomptoiren unb ÜRagajinen auf bie öeßtrung ber bort

arbeitenben Jungen SNänner »ortbrifyaft einwirfen, tynen

ju einem 3ügel unb ju einer ©d}rante werben würbe.

ffie«b^lb alfo wollen ©ie ben Serfud) niä)t wagen?"

9lun benn, trofe aue bem unb alle bem würbe ber

SOcriucb fcDd) nidjt gewagt. Der Kaufmann unb bie

Gliern ber üRibd^en gaben «De« ju, Wo« man irgenb

wollte, aber bon beiben Seiten batte man ©d^eu, gegen

feie beftebenben Sorurtbeile unb aewobnberten anuigeBen,
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unb psti 3ob« barcrnf tyitit ber »adVre Beamte leine

Äräfte is CrnSbrong feinet Samilie erfd)o»ft (Sr ftarb

« Körung unb H trat benn au& Bieber einmal einer

jener Solle ein, beren irf, in meinem erflen «riefe gebaute.

Gl blieb lein |>feuirig Sermbgrn gurütf, bie ^ö<^ft brase

grau e tit\& Ic6 ftd), »iiflid) iuxb am ©arge ibrei ffllannei,

eine fodjnle ju errieten, mit ber ei leiber nid}t redjt

«eben wollte ; einige «Dtonate nad> bei Sater« Zsbe
WxaOfiit bie eine Zoster einen ad)tungf»ertben unb
»cftlfabenten «Rann, ber aber reid)lid) ibr »ater tyfttc

fei« Knnen. S)ie «nbere trat ad}t Jage nad) bei Bateri

lobe att öefeHfdjafterin mit fed)i}ig Ibalern jdfjrl.4 rm

©ebaite in eine begüterte gamilie ein, in ber fie fid)

burd) jebn, burd) fünfteBn Sab«, »ie bat immer ge-

fdtfebt, an jebe Bequemudjteit beigeben«, an gujrui unb

Ueberfuifi ge»8buen »irb, am bann oielleidjt mü wer.

unbbrei&ig 3abren eben fo bilfloi, eben fo eroerbl«

«nffibig, nur Alter unb BerteSbnter, a(« an ibrri Bateri

lobeltage, bqufteben unb angftocll barüber nadjjufinnen,

ob fid) mit Unterricht in ©Brachen unb SRufU fo

Biel Mtbienen laffe, all man «nerM|Ii« jum geben
nötbig bat

3* »toerbde ei 3*nen bler, »ie in meiner
2cbenSgefcbicf)te, ictt in ben Dfterbritfen für bie

grauen, unb in beut Borigen »riefe, id) lenne nid)tl

»rHogeniBKrtbaei, ali bai fiooi ber unbemittelten
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id) bube $eute nodj in meiner eigenen gamllie, in »eldjer

fynltdp %5Bt unb Sorgen ebenfaUi nidjt fehlen, fo gut

»ie gar 3tid)tl baju tbun Unsen, bie eitern barüber

aufjuHären, wie fie ei anfangen müfjten, biefer SRotb. unb

biefem ßlenbe abjuljelfen. 3m önglifeben unterrichten

unb ©aeicnmtcrriäjt erteilen, öouoernante ober WcfeH-

fd)afterin »erben, barauf lauft ei fteti btaul. Unb bod)

ift in biefen Gebern bai «ngebot ber «rbeit bereiti fo »eit

über ben Bebarf berfetben btnaulgcgangen, bafj man in

Berlin neben Ccbrern, bie jwei Spater unb mebj für bie

©tunbe erbnlten, grünblidj gebitbete unb Borjügliaje

©aBierfcieleriunen flnbet, bie für Reben unb einen baBen

<Mro(d)en eine ©tunbe ertyeilm, »obei benn bie €tunbe,

toeldje fie mitunter auf bai Jtommen nnb ©chen ju Der*

»enben baben, ftillfcbBeigenb in ben Äauf gegeben »er-

ben mu&. 3« Hemen ©täbten ift bai Honorar natürlid)

oft nod) »eit geringer, unb oon bem CJe&alte ber ©oueer-

nanten unb Q$efeQfd)afterinnen W&i fid) ooUenbi nidjt fo

Biel erübrigen, bafj ein Bor Stoib. gewährte« ttter bamit

iu erreichen »Str.
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IHertrr Brief.

Sit id» mir tt BcrfWU, bfirftcn ei überall toobl

junärfift bie Softer ber $anb»ertfrfamilieil, ttc Siebter

ber Ärfmer unb ber untmn 8tamtenfamtlien fein, reelle

m tit £'ef?re unb bie Sortfoile b« tte»erbefd)ule ju ftufce

madjen »eibe«. «Dum bei un« in »erlin j. ». fort ffOft

in bot garaüien bei »cbl^benben §anbtt>erter bie «e-

Umtifottigtrii bei Söttet immer (eben beftanben unb ift

bat TOabdjen jebr |u Jfaifje grlommen.

3* tarnt rinnt »ermJgrnben ^en.©<foibma<for,

brr ein eigene* febr anfcfoili<fol $au* tefifct, ber in

Bonbon unb $aria für feine bort au*geftenten Arbeiten

bie f>rei*inebatue erfoitten fort, bei feinen eiiqigen 6ofoi

in ^Petersburg, in Contcn unb in $arii in ben erften

&J)nbmngajtnen arbeiten läfjt, unb ber ei mir eine*

Zage* erjagte, baf) feine filtefte Zoster mit ber »a>
mofcbjae bodj j ätjrlid) fo ein breifombert Sfotler perbiene.

34 fragte, ob fk für feine ffabrtl arbeite? Qx Derneinte

e*. — „3<fc, mag leine Wecbnerei mit meinen ftinbern

baten, lagt« er; fU arbeitet für ein feine« SKantel- unb

K«sti0enaefdVF4t nnb t* frage niefo einmal, M fle mit
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bem ©elbe ma±?t, ba* fte cerbient befonber* nicfjt, fügte

er ladjenb b,mju, »eil id}'* uxifj unb »eil fte benn bodj

ju mir lommt, wenn fle Bieber ettea* lufammenfod, bat

irb irjr unterbringen foIL ©n Zfoil ifoe* ©werbe* gefo

auf iljre Äleiber, aber fie ift vernünftig barin, fte madjt

[\ä> auch oOe ibre 6ad>rn felber, unb ba fie obenein au*

bem »efefolfte, wo* fte an Äleiberjeugen brauet, billig

bclommt, fo lauft'! nidjt jebr in » öelb. Sie ift mm
jWehmbjWanjig Safoe alt, fort fo Don ifoem fünfjeforten

Sab« ab gefpart, ba fort fte nun bod) an jwölfbunbert

Ifta! er liegen unb e* Haidt unb müfrte rigentlid) 14 on

mefo fein. Sie fort aber »or brei 3afoen eine Sctnn*

fcfotft mit einem jungen SRcbidner gemadjt ber ftdj oon

ganj armer fcerfunft burd> bie Stbulen unb bie Uni»erfU4t

gebradjt bat ör ift ein folbf<for unb anftänrnger 8Renf4

fo bafj id: r.itfit bawiber bin. €ie fort mit* nidjt gefragt

er aueff nidrt; er lommt aber immer in"« $>au* unb id)

torifj, baf) fie tfon feit jwei 3afotn fortgefolfen fort, ba«

mtt er nta)t menr jo Ptci yncaruniemeoi ju geoen

braudrt unb rafdfor jum Gram cn tommen tonn, in bem er

nun ift, unb )u bem fie wofo aud) corf djicfjen tcirb. 3ft*

nadjfor fo weit nun — eine Ändfteuer unb ©nridjtung

lann id) fdjon .fiforffen, meinte" er fetbftgefäHig, unb »enn

ti Uta bie erften 3afot nod) etwa* Inacp gebt mit ber

$rari«, mbgen fle ber Zoster ifo (Srfparte* ju ^ilfe

nefonen. 6ie ift bau*bfilterifd) unb gef^idt er ift and)
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fie&ften, wenn bie ßente Bon «nfotig an lernen, ftdj fett«

fortzubringen.
H

Solet/er 5*5Dc flnb mir rjerfcljiebenc oorgelommen.

(Sin cmhrtr ^trr^cTgt^crigtr begegnete mir, titt Wir im

6pätfcmmer von 1866 Berlin »erließen. Sir Satten

bort einen Jungen unb lehr rüdjtigen Sudjbinber; er war

ormer Beute wrBaiftrl Jtinb, rine »or>Ir)at>ertfc< Familie

rm £alberftättjrf;en hatte ihn erjogen unb ba« 89ud>«

btnrrrgcttrrbe lernen lafirn. 80« er Pen feinen SBanbcr-

fefaften nad; ©erlin jurüeffetyrte, um ftdj bort nieber-

julafjen, fanb er feine ^flegejdjwcfler, bie Boljl fünfjeljn

3ab>e Aller fei« medjte al« er, mit ihjen jmei 2öd)terdjen

in gro&er Boll). Sic war in ber Reibung eon ihrem

Slanne, ber flo} im (oben ©rabe bem Zrunte ergeben

(arte, nnb ba fle träntlidj Bar, tonnte fie ftd> unb bie

ftinber nidjt ernähren. SDer Junge Sudjbinber aar alfo

rafdj rntfcbjofien. „3h r habt mir geholfen, nnn werbe

id> (Sud) belfen «" fagte er. Die SJhitter nnb bie Äinber

i»gen benn gleich mit ibm Rammen, als er fld> etablirtr,

ab bit grau erlernte ton ihm bie Hrbeit, bie jonft bie

Se^rburfcben rerridjtcn. Salb tonnte au* ba« filtefte

feljr gefeierte SDldbdjen in bie fiefyre genommen Berten,

nixt I^^H ^S^utt^ I ix^tt ntdj l tu ^tir (ijnie

toar, bem Jungen SReifter jur Qanb fein. 3)a« Wcwetbc

ging leb, r gut Bonoartt, ber junge SRann trar ein 9Rufter

eon gleit, er befdtffHgte balb mehrere ©efellen unb Sur-

ften. 35a brad) ber jtrieg von fed>«unbfedj«jig an«, er
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Burbe eingejogen nnb mufte mit feinem Sanbioe^r-SRegi»

motte jur SMjmtfcben Hrmee. G« tarn ib,m b/art an.

3nbefj bie grau fcatte in ben brei Sauren fo »iel Ginfldjt

in ba« ©efdjäft gewonnen, baf) e« mit £ülfe bee einen

niefat )um SRilitar eingeforberten ©efetten unb ber Sur-

ften bodj fortgefefct »erben tonnte, befonbert ba bie Ar-

beit in ber ftU natürlicb, weniger ftar! ging. 3* »«

oftmal« nadj ben »erfdnebenen Sdjlarfjten ju ben Seuten

gegangen, um ju I)ören, ob man 9lactjrid)t Den bem 2Rei-

fter tyibtl Sie fehlte lange 3eit gfinjlicb. unb wir waren

in Sorgen, ßnblid, mit bem grieben tan er Bieber;

er nwr geraume ^tit tranl tet fcofpitale gemefen. 3*

fucr)te il>n auf, er fatte Bieber ju tbun, t>attc guten SJcutr»,

obfefcon bie Sorgen nidjt festen, benn e* ift feine Älei-

nigleit, Benn ein SRoim fo »litylid) feinem ©eBerte. einer

gamilie fo »lo&licb. ber £au»ternäb,rer entriffen Birb;

aber er tonnte bie Slrbeitfamteit unb Iüd)tigteit feiner

9>fIegefd)roefter md)t genug rühmen. „<Die grau fat'«,

tränt »ie fie ift, bürdeten, al« Benn U| fcabei ge-

Befen Bfire, unb bie jtieine Bar aud) immer auf bem

glett!" Berfidjerte er. JDa* SRäbcben Bar etBa fünf3eb.n

3ab.re «It. „Sie glauben nidjt, Ba« bie für ein ©efdjict

tydl" fagte er. „Kenn id> juBeüen faule ober uragfame

Hrbeiter (abe, fo fteüe id> fie jum heften bajBlfäjen.

©an) tüchtige ©efenrn b,eftet fle in ©runb unb »oben,

e* fliegt it>r nur non ber £anb. SEBenn fie nun eingefeg-

net fein Birb, BlU »4 feien, ob id, ti nidjt bnrdjfe^n
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loa, ta| iQ) fie beim öemer! regulär eintreiben laffe,

«nb bann miO ich dncn Suä)binbermeifirr au« üjr madjcn,

ber fid) feben lafien tonn — unb bie Buchführung mufj

He bann auch noch, lernen, benn ba« fehlt mit felber!"

3* fucbte ihn auf ba« lebBafteffc in feinem Bor-

beben ju btfiarten, riet* ihm, für ba< miQtn bie

CtaDfttefdjale für fjrauen, bie man eben bamall grünbete,

ju Ste^e }u machen, unb ftd? nicht abfanden ju (äffen,

fce»B bal Buchbinbergemerf ihm Schmierigreiten entgegen«

frfce« foDtt. Gr begriff feljr gut, mie »wjtifl unb folgen-

reu* ba« »eiferte! fein mürbe, ba« er ju geben im »e-

grifft fianb.

erwÄhne aller biefet «thatfachen, benen ich Dielt

anbere jugefeuen fönnte, mir um barjutbun, Don too

an« mir, nach meiner SReinung, ben $atUJtanftofj }u ber

bie ©emerbtbaiigrrit ber grauen förbernben Betoegung

ermarten bürfen; unb itb imrifle triebt, bafj ba« }mingenbe

Bebürfnif» in biefem galle ba« 6eine tJjun »irb, ba«

»orurtfcil ju beilegen, ba« galt) allein unb auefdjliefu'ich

ber (SkmeTbtWttgleü ber grauen in ben Steg tritt. Qi
«i«B mü ber (femerbtbftigreil ber Männer in gemiffer

Beziehung grabe ebenfo.

3$ erinnm mia) »od? fehr mohl ber 3eit, in »ela>er

ein «egterunglrotb, ein |>rcfeffor, ein öeiftli^r, nament-

Heb. in ben Statten be« Bmnenlanbe«, cor bem (Bebau-

la juriiifl^rttrten, einen ihrer €56ne in ben Äaufmann*<

ftanb eintreten, ober gar ihn 3immermeifrer ober «Kaurer-

- 37 -

meifter ir erben 3U laffen, unb bie ttobJhabenben $anb'

toerterfamilien hatten auch, feinen höheren ßhtgeij, att

it)re tffnber ftubiren ju laffen unb fie in bie Beamten-

carriere ju bringen. Der Gobn eine« ßtubtrten mufjte

mieoer ein «»tuDtncT mercen uno cafl ging yo ]oxi, 0»

ba« Angebot für bie Stellen, »oclcbe »on ©tubirten belebt

Werben tonnten, fo überm cjj ig gemorben mar, bafj ber

Staat felbfl bie eitern baoor »amen mufjte, ihre Söhne

auf iolcfce ficbcnSwcae tu führen

S)amaU entfcbloffen ftd? benn bie niebem Beamten,

bie tleincrn Äaufleute juerft, e< für itjre Söhne mit bem

ttctterbftanb }u Derfudjen, unb mie bann biefe fungen

ntotjl erjogenen, tochl unterrichteten unb für ba« (Bewerbe

eigen« (erangebtlbcten 2Rdnnei bem (Bewerbe burä) ihre

Aenntniffe einen modrigen Kuffd)tsung ju geben anfingen,

»ie ba« vanb»erl fid) Ijiet auf bie EJifienfdjaft ju ftü&en,

bort fleh jut Äunf» ju ergeben begann unb nebenher

feinen SRann ganj anber« ernährte a\i ba« überaD nur

eng bemeffene (Behalt ber Beamten, ba »ar nachher mit

einem ÜRale bie ganje «nfa>auung »erdnbert unb ba«

SBorurtbnt beftegt. Die fümmertiebtn Kealfäjulen mufjten

in grofjrm 9Jcaf»ftabe umgeftaitet merben, unb bie Familie

eine« Stegierungflrathc«, eine« $rofeffot* febämt fieb. fefci

nid>t mehr, »enn ihr 60b.n al« 3immermann«Ieb.rling

mit bem €a^ur)feQ um bie vüften einen $anbn>agen doD

v o [j bur$ bie £ trafen jieh t
(
ober aU QWrtner bie 9Rif>

lorrt über bie Selber fuhrt.
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3n gleidjer Seife ift et Ijergegangen, ali bie Scamtcn-

famiüen anfingen, nc* bei ßebjeiten ber SBätrr tfjrc Idd}«

t*?t fjrcnnncn iPttkCfl Ifl^cn« ein f dju^jtc onfcirtj^d

eine wtüber»inblid)e Neigung ber SRdl^cn jum Unter«

rügten vor; nun gab an, bafj man fte „für möglidjt Slotrj-

falle, bie fcod; 3ebem begegnen ! 5 unten," jur Setbjt-

*ulfe fdtyg ma$en »otte; man nranb unb brüttte fl$

mit lauter SerfteOungen unb Huiflüdjten herum, an bie

Xiemanb glaubte, nwO 3ebermann ftd> fagen tonnte, bat

eine Familie mit fo unb fo viel jtinbern oon bem tot-

baüe bei Batet* ni*t ju leben im Staube »are, unb ba&

bie JtoÜj, Bon ber man aU- Don einer fernen SRägltdj-

teit fprrcbc (angft eingetreten fei

Seit bai öe»erbef<bulen unb ber C*e»erbt$arigteit

ber Stauen »irb ei fi$ nicr)t anberi machen, £>aben

nur erfl bie grauen uub SRäbcben au* ben bürgerlnfcu

Serifeu, in »eldjcn man feit langen 3eiten baran ge<

»öfai ift, fU arbeiten )u uffen, bur# bie Senufcung

ber. ttnen iett von ber ©risatteoblibfitiatelt baraebotenm

GSeaerbejcbuItn Bcrtbeü gejogen, wirb man erft gefetjen

baben, baft bie Zoster be* Renbanten «. in einer Jpant

Iung vicrb;unbert SQaler all »u<$fü$rer, bie Zoster bei

eäer ffläfcb>banMung erbält, bog biet 2Hi*b$en all Icle

grapbift jene» ali Gijeleur, cht brüte* ali »anbagift eine

galt fiäaufyue bat, unb madjen bie gebildeten unb »ob>

3t<äbd)en, fofem tfjre fonftige Silbung unb äJefithmg

biti oerbienen, in itir gefeQige* ßeben aufjunebmen, fo

mirl ber 3ubrang ju ben »eiblid>cn öei»erbefd)ulen in

furjer 3eit aüe' Grroartungen überfteigen, unb ei »irb

mit bie« er Gmancipation ber grauen jur ttrbeit, ber

einjigen, oon »eld>er oernünftiger Seife cor ber £anb

me uicoe ]mi rann, geraoe oas erreiajr roeroen, was

man oon ibj grbinbert ju feb>n furztet: eine 3unabme

Don Glien unb eine Sermcfjrung unb folibere ©egrüniung

bei ftamilienlebenl.

<5i fconeelt fi* tbatfädjlicb. barum, an bie Stelle

Don 23 er tirtfj eilen richtige Slnfdjauungcn }u feb^en; »ir

muffen unfere Seit, ober foH id? fagen unfere 3( >t0<*

nojfen? )u ber Raren Cfttcnntnifj bringen, baf)

L Dtridjtyum an unb für feine ©jre fei;

bat alfo

2 bai fteblen bei Meicbibum*. bie rottellofiflleit,

leine S<banbe ift bie man ioraf&Itia iu Der»

bergen bat;

3. ba| tfrbcit für ben 3Renf4en, aIfonicb.t nur

für bie SRfinner, fonbern aueb. für graueu

eine GJjrc ift;

4. ba| febe »ob.(getane Mrbeit ebren»ertb, ift, unb

5. ba| bie grauen, beren Katurerbtb^ril ja eben

eine befonberi lebhafte Cmpfinbungifä^igbü

jnH Id LI ItäilirliaS ffiiffl tlO «XuTu fTllDL IMTtfiCn.
l" *"f • l*" , *"**M*T """" w^m ^^TF"P* w'ITT"
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»eld)e« burd) eine ju hart laftenbe Slb&ängy

feit gtfränft ttirb, »%cnti fit

«. eben |0 vie I «lud all bU Harntet berin JU

fühlen vermögen, »enn fie für fld? unb fit bie

3brcn ba« 9totlj»enbige enterben, ba« Crfreu«

lieb« troffen, unb Serfora« ber SKeirf*en feto

finncn, tte fie Heben. SRutterliebe, loehter»

liehe, «5d)»efter(iebe finb in Sahrhett nicht

»eniger jur «Pflichterfüllung unb ju gro&müthi'

gern CJenwbren geneigt, aU bie Siebe eine«

Sateri ober eine« ©ohne« unb eine« ©ruber«.

34 frage mich manchmal ganj verounbert: »ie ift

ti nur möglich, ba| man bie« mft: immer eingefehen

hat 7 bafj man bie« fiter unb ba nod) nid)t ttnfehen

ttfllt - Sie geftt e« ju, bafj bie Emilien fld, niebt

fagen: nenn unfere I3d)ter wie bie 68ljne arbeiten,

metben fie fr»h, gefunb, fräftig nie bie Sohne, unb mir

Sie »erben forgenfreier, alfo glüdlidjer fein!

3* tarn mid>, »enn idj bie grofee Kn,a«l Malet*

bei alter SRüb^en vor Äugen babe, bc* öebanten« nidjt

ertoeljrat, ba| e« in gar vielen QäOen ba« hoffen unb

Marren, ba« unglidlicbe Sorten auf bie Serforgung

buro> bie ehe ift, »ebfte« bie SRfibcben fo häufig {rast

«ab eleab maebt. Sorten macht ja {eben Kenfdjen

leiben. Seim man ftcS? einen Sagen befteflt bat unb

er baut nic^t, bleibt man bie erftt Siertelfrunbe ganj

0cljfftu , kflM ttHrb sunt unru^i^, m&n fltfyt fjin unb
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ber, man öffnet ba« ftenfter, man löfjt nachfragen, man

»irb jornig, unb nad) einer Ctunbe ift man in einer fo

oerbriefjlichcn Hufregung, bafj man fie in allen Sternen

fvürt — Unb mir ftrauen ftfcen «nb ftfctn »on unfern

ftebjehnten 3a^re ab, unb »arten unb »arten, unb

b.offen unb harren in müfjigem Srüten von einem Zage

)um anoern, od oenn cer uxann noa) niajt rommt, oer

un« genug liebt, um ftd) unfern $üIflofiglcit ju er«

barmen. Unb burd) jeben §au«frrunb, ber ftd? ver«

ticirathct, erlciben »ir eine ßnttäufdjung, benn er hätte

un« cod) »Shlen tonnen; unb burd) febe $erjcn«freunbin,

bie ftdj verhetrathet, erleibcu »ir eine Demütigung,

benn fie hat beffer gefallen al« »ir, unb ift un« vor-

gejogrn loorben. Unb baju bie ganjen langen Sage mit

ber Sauarbeit in ber $anb, bie »enig ober nicht« für bie

ftamilie einbringt, unb bie langfamen Stunben, febe mit

ihren fedjjig SKinuten 3ctt, immer barüber nodjjubentcn,

bafj man älter unb mit lebem 3ab,re hoffnung»lofer

wirb! - S)le gjtöbdjen müfiten fcclbinncn ber Cnt-

fagung fein, »enn ba« ihnen nidjt bie Seele unb ba«

$erj bebrüden foDte, unb ßngcl an ©üte, »enn ihre

au*fld)t«lofe 3urunft, ihre unverfdjutbete .milflejigleit unb

ts\t cöinit iUi^tnnitnt]uni.TcriCv j^nicnQtiiCBunti, inr v^ycniuio

rtirfct trüben unb verbittern foQten.

5>a, »ie id) brmerfte, in tiefer Hngeiegenhcit ber

Siberftanb nicht ait«fd)lief)(iih, aber bod) ju großem

Steile auf Sorurtheilen beruht fo Unnen bieieniaen.
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»eldbe mb biefen SorurtbeUen «i leiben boben R6
leiber nidjt allein aue ihrer eigenen, innetn SWadjtDon-

tommatlpit Reifen, betontere, la pc jur Äb^ongigteit

erjagen, ei nidft Derfteb», eine Initiative ju ergreifen.

» ift alfo nottfg, baf, man unterffteibet, Don bellen

Seiten [vt> wirflid? Sebent» gegen bie «e rccrbtbfitig-

bn ber fronen ergeben lajfen nnb Den »cld)en Seiten

bet Siberftanb gegen biefelbe auf *lefjetn Skrtennen

Screingenommenbeiten beruht $>ai toourn Dir Der*

fntben und gkidjfaUä üar ju machen.

Son)er ober loffen Sie mld) 3$nen nodj bemerten,

bo$ nidjt nur }u allen 3<iten bie Stoib, einzelne Stauen

jtrr (JrnxTbtljätigfrit ljingefül)rt r>ar, fonbrrn baf) in bc-

fonberrn ft&Utn Derftänbige, ben gebilbetftcn Stanben

«nge^crtnbe Safer u)re löohter gefliffentlid) «u ibren

SRüürbeüern bei üjrem QJeiperbe unb bei ihren Stublen

gemadbt haben. Gtncr ber »ürbigften unter tiefen Settern

hjot fJb^ip» 5>onitl fiippert, ber gteunb unb SJorloufer

Ms Büufetmann.

3ufH, ber neueftt Bwgrapb. ffiinilelmann'e unb

feiner %eü, beruhtet in brm Gapttel, rcetdjcä Sigbert ge-

ftrfbaet ift barüber tote folgt: „fiippert ttattc etwa« Don

bca Gigenfifyiften ,
burdj bie fonjt Sürger beurfdjer

Sridjeftibte fty ein Sennogen grünbeten: eine fiarr-

täpflge 3dljfg!eit, eine tüijn* aber fldjer fdjreüenbc €pc*

alanra. Sau) ben Serbilb ferner amen topfem «ERut-
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bunten fiebere ftdi burd)e fieben gefdjlagen t>atte, benufcte

er einige Seine tedjnifdje Gntbedungen, bie Srudit feiner

©Iaferiehjüngafdfaft, jur ttrimbung eine« öejcbäftce,

burd) bae er j»ar nidjt reid) »erben nwttte (er t>at e<

nie gehofft unb mürbe et aud) nid}t), bae aber aHmälig

einen eigenen £anbel«j»eig repräfentirte unb in feinen

Birtlingen einer grofjen afabnnifd>en Änftalt gleid>tam.

3n biefem ©efcbdfie »ar er jugleid) 5$ef, gacter, $anb«

arbeiter unb Kaufmann, Stur feine Xod)ttr ftanb ihm

)ur Seite; Don i$r fagte er: 3d) b, ab c fie ale SRann

erjogen unb triebt all SBeib; fic unterftütjt

nid> burd) ihre ttrbeit unb tarnt «de«, »a*

id> lann.
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«Ol mit in Bongen galjrt in öenf tiranal über feit

Gnunripatton ferr grauen jur Krfeeit un b über feie Weib«

, Bfte 0*t»erb^ätt S f tit fvroebat, bemertte man mit, ba|

in ©tnf feie inbuftrif U( Befchäftigung ferr SJcfiMjen unb

gtanen in ben eigentlichen «rbeiterftänben unb aud?

fibtr fetten Bereich b^inaui etwa! SlUberföntmlidic« feL

9&r bit TOäbtfjcn habe man barin leinen Üiacbtrjctl ge-

funben, Pt hielten fleh ju ihren JJamüten unb brächten

el and) |u tinen $eiraih*gute. *«f meint ^rage, ob

M btt Bilbungflgrab unb bie aRoralitfit ber «Räbchen

bnnb bie inbufrrielle Befd)5ftigung, im Bergiriä) )u ben

eantonm, in welchen biefelfee weniger üb lieb fei, gebelfert

ober ttrfä)leehteri bitten, fonnte ich oon meinen Be-

tonten feine «uifunft erhalten. €ie waren aber naiär.

licSj mä) ber Onftdjt, bat e< eine ffiofjltbat fei, Denn

bnrd) eine orbentiidbt Unterwerfung ber Küchen unb

bunb ihre •uoerläfflge <5rWerb«ffihigr«. bie SDiogltctrnt

btr Sben nnb ber foOben Sandiienbegtünbung er^bt,

«nb eben baburdb ber 6utfUtIia)ung beiber ötfäjtectyti

in ungmgelten nnb jügellofen Scrbtnbnngen fo viel all

thunlid) begegnet würbe. Sie aufwerten fleh feboä) Wt«

ntger gunfttg ttoer ote getecrouafc Jöcicoaptgung oer

grauen, fofem bitfe auf)er bem $aufe ;u arbeiten ge«

nötigt mürben. SRan fdjilberte mir ti, »ie bie öltern,

toenn fle Don ber ürbett lamen, in bal 6af6 ober ba*

(2|tamtnet gingen, um cort, oie Jtinccr netten na? uno

auf bem Hrme, nach ber müfjecoBen Stageflarbeil ihr

Abenbbrob )u effen unb ib> ©lae Sein ober Sier )u

trinfen. Sie bie Äinber auf ben Jifd>en unb Bauten

etilabliefen, bie Säuglinge oft noä) in ber f»Sten «Cbenb.

füt>(e nad) $aufe getragen mürben; mie ber fonntigliche

Äireben bei ueb barunter litte, »enn bie iSauäfrauen bie

eigentliche Hausarbeit auf ben Sonntag jurütflaffen müß-

ten, unb mie benn bod) 3eiten tarnen, in benen bie grau

felbft nid;t in Arbeit gefjcn fennc, unb anbere, in melden

ffranfheit ber Äinber unb anbere unabwcuudje $ flirten

fle }u$aufe gelten, «ber ee ift bamit, mie mir Weint,

gegen oie G>eiccrDinartgicii ceo roeimuoen «ä>e|u)iecoi» nn

Allgemeinen eben fo menig etwa* btmiefen att mit fett

Älage, bie ii in Berlin fehr häufig au»fp«d)en Jjc-rtc,

bafi in ben gamilien ber arbeitenben Stäube ber Setbft-

& tief;, fle rnoOten bann berf Gltern nüht mie fonft

„Satiren", fle moQten ihren eigenen jtonf unb SBiOen,

ttoDten Scrgnügungcn aufjer bem ^aufe haben , unb

wohin biefe fle führten, baA mtffe man ia!

Beiua auf bie dintoenbunaen. mel6e man aeaen
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We atrfterbauilüb« Sefdjfifrigung bet tcriblidjen jOetJjei-

ro%ttn fegt fo ift et feine grage, bafj bicfe tili Uebel

. ift teilte», iccftm e« trgcnb moglidj, orraieben »erben

mu&. (St lomnt aljo »afyrfifciniid) barauf an, fcte

5«äbd*n nicbt einfeitig ju unterridjttn, fonbcrn iönen

f» Vit! pratttfcbc Äenntniffe unb fo ofel $anbgefd}t<! Itrfi-

fett |u geben, baf» jle ftd> in gefoltertem galle leidjt au»

eiaer «rt tun ©efdtfftigung in eine anberc btnüberftnben

Bönen, «evaimen fle, fo lange fie 9R5brf*n »aren, alt

»u$fib>erin ibj Srob auf»crb>lb bet twufei, fo »irb et

fl<$erfi<$ beffer fein, »erat fle et na * tyrer Serbeiratljung

in $rer SWbttimg mit gebern häufeln ober 6$tfcen

appltriren ober wie et fonft angebt, bcrbirnen fönncn;

ben» bie gute bentfdbe ©itte bet bSuilitbtn Familien«

lebtnt foO \a bnrdj bie Oetmbtb^rigfeit bet grauen ge-

fiebert, nicfct beeinrratbtigi »erben, unb baju eben foB

Me »ieifeirige unb gröfjere «uibtlbung ber grauen in ben

Oambef^ulen bie SRöglicbjkiren bieten.

S>afr 3RÄbd>en, toeld)c ftd? felbft ernähren, unab-

hängig« »erben alt fola>, »elty biet }u tbun nidjt im

6tanbe flnb, tft leine grage. «ber bat öefüJjl ber

6eCpftanbigteU unb bie Steigung gnr freien ©ctbftbe-

frtnraning flnb nur ba bebeufid), »o ©iitenlofigreit unb

Unbilbung ju einem ajcifjbrand} ber an unb für fld)

münf^entKiertb^n ©etbftanbigleit oerleiten lönnen. <Dafj

WefeT Bftfjbrauifc, borgetommen tft unb noä) c-ie [fad; bor»

lommen Uaa, wirb Hiemanb abjultugnen oennpg«, bet
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bat Seben unb namerttlidj bie 3?ttlj5ltniffe in ben großen

©tfibten fennt. Snbefj auä) gegen biefe Ucbclftänbe liegt

bie $ü(fe eben nur in ber befferrn (Jrjitljung ber »eib«

lidicn 3ugenb; unb bor «Htm, wie mid) büntt, barin,

bafj man ilincn bie Slueftdjt eröffnet, fcurd) iljten 3leifi

ju einem oerb/Sltnifunfiftig gfinftigen Soofe gelangen ju

tönnen, fei ei, bafj ib,nen bie <Sb> ober bie Gfclefigrrit

ju Heil »erbe.

©djlimtner alt et fefot in ben meiften grofjcn

Städten um bie 3ud)tIofig!ei: ber Sföäbdjen aui ben nid}t

gebilbeten ÄTaffen btfdjaffcn ift, fann ei »oI>l fdjtocrlidj

»erben; unb wenn »ir ben ©runb berfetben auffudten

trollen, »erben wir in uielcn gfilltn barauf fotnmen, bafj

bie niä)t autrcidjenbe ßrwcrbemSglidjfctt unb bat aut

iljr folgcnbe ©eftreben, „ftd> an ben SDlann ju bringen",

bie Jungen grauenjimmer geneigt matten, ftä) blinbtingt

mit febem «Kanne einjnlaffen, ber tynen bie Hoffnung

auf bie Crbc eröffnet. Sin bie ganj »eroaljrloften armen

öefdjöpfe, bie noä) alt Ijalbe Äinber eon iljrcn eigenen

SRüttern gerabeju berfauft unb ber EMuft »um Opfer

uoertanen tnercett — uno un paoe otren unter »mgen

gehabt — barf man nidjt benlen, »enn man fl4) bat

^erj nldjt jcrrcificn Iaffen »iO; aber aud> bagegen »irb

bie alleinige $Üfe bod> nur barin ju finben fein, bafj

man SRütter b^eranjubtlben fudjt, bie ©etotffen, $erj unb

(Sb,rgefüb,l genug b.aben, ibre Ätnber nidjt In bat SIenb

unb in bat ©erbredjen ju fto§eu.
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Änberl all in biefen SoIMflaffen, in benen man t»

oft mit her elften ftttlidjen Grfjccung fccö weibli^en ©c

fdjledit« jn tl>un bat, ftt Ut [ich, ba» BctfyUtnif) in bat

grouDCKit uno coaj pir Die \jtaurn oco »ciDticrircroce

bebfcftigen «offen, w benrn bic SRäbtfcen, »cldjc Diel«

Irtdjt nidgt abaeneigt mären, fich )u eljrlidjet «riett, jurn

Srobgetoinn burdj (in ©«»erbe ju entfalteten, Ijäufig

Don tiefem üemünftigert £orfa$e jurücfjefdjrctft werten,

totü fte fünften, baburtbj ber gefellfü)aftli<$en Sortfcüe

Beriuftig ju geb>n, bmn fte innerhalb itjrer Äafre bUber

genoffen bitten. 3$ braudje bai Start Äaftc gani mit

einen Äaftcngrift unb Äaficnoonirtbrile, toenn fid? bie

rjerfdjicbcncn JCaften aud) nicht burd) Ujre Xleibung ober

turd? fonft fiufterltdj in bie Äugen fatienbe 8b)ei$en bie

„faau Staljr!" faßte mir einmal bie 2od)tcr cincO

Sanqnirrt, brr oben ein nod) erkanntet Gemme rjienralf?

mar, alt ich baten fpracb, eine ber erfien inbuftriellen

ftamüien au befudhcn. bie wir im Sobe borten fennen

lernen, „grau €tab>, Sie »erben bodj nidjt ju ben

Satten gefcnT" — „SBeöbdb benn nidjt?" — „«4 bie

baben {a einen offenen 2abe»l" — SRan tonnte tl in

»omfcarj nidjt beffer Melangen. —
SMefem ÄaftenQfifte ju begegnen, ift von Gerten ber*

fettigen Stauen, red^c nidjt jur örtoabflorbeit genötigt

frnb, eine ber unertäfjiitjjften jpftfc&ten, wenn man bem

wrn.\rcrpiicn uno cer wunannpanon oer (jraueri gur

Ärbeit mirfli^ bie SBege bahnen teil 3$ meine bomit

natürlid; nidjt, bafj man in bie gebilbete öefeUfdjaft un*

gebilbete faauen unb ÜJiäbdfctt aufnehmen fode, nur teeil

fie ftch ihr ©rot erwerben unb in bem ober jenem fache

gefeierte Arbeiterinnen finb ; aber ich meine, bafj man

biejenigen gebildeten iDJäbcJjen unb ftraucn, bie ftd; gum

Betrieb eint! bürgcrlidjen öewerbe« enrjdjliefjen, nio>t

um ccöiuiucn oon oer gcouveirn u;e|cu|afayi, in iDtiu^rr

fie btt t ahin ju leben gewohnt gemefen flnb, auof4Iie|en

foQ, teie ba< tiöhcr faft burcb>eg ber fall gemefen ift.

3<b tonnte audj bafür eine SRenge con Seifpielen an*

biefem aDe ^erfonen, bie e« betrifft, nidjt meijr am

£eben flnb.

3n ©erlin lebte im tyjufe eine« Geefjanblung*'

$räftbentcn alt ©cfcnfdjafterin ber ebeln unb b&<f)ft flf*

hüteten fjrau bcffelben ein funget 2Käbd>cn au* artete-

fetjener familie. Hugufte war Hein, reijenb, geifrreta^,

bie fjrau com ^aufe b;atte ein Sßergnügen baran, fte

elegant gencioet, )\e oewuncen ju icrjcn, uno ne.roaro

in ber Sb>t oon ihrem achtjeffnten bis a^runbjteanjigften

3ab^re in einer SBeife oon ben jungen unb alten 9Rän«

nern bei großen gtfeUfdjaftlichen Jtreifel lebb>ft gefeiert,

fo bafj man niebt begreifen tonnte, »ie cd juging, baf>

fie ftch nodi immer nidji bcrr)dratr)ete. €ie mar ein

fittlidjcr CHjaraftcr, bol gaben aDe Männer )n; aber fte

dm tnMit. Ht «"> h> «m». 4
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War an großem fiurn«, an bie fioge im Sbeater, an

»abtreife« u f. w. gew6b>t, unb flc bntte Itintn Heller

Sermbgen unb war bodj nur „eine Ö4c|cQfd)afterin", bie

mdjt einmal mit bem H«»*bal»e »efd)eib mußte, für ben

eine anbere f)erfon ju forgen fjattc. Crä ging benn toie

fä immer ßcftt: äuguftc rjattc getfiufdjte Hoffnungen bie

Hüde unb gütte erlitten, itjr« gute Saune, il;r Qrobflnn

ließen aOmälig rmd), bie fp raffte min fanb, baß fljre ©e-

^c8^^^ö^texin u «"ilif^^n^ ft?iirfc^J J^fr«^t «^oör wicij^ iti '
l^i

bat Jtinb, mit bem ade Seit ju täubein geliebt blatte.

tU gab aud) gelegentlid) ffiißDerftanbniffe , bie Iqräntn

fließen maßten; ba« Derfüngte nnb oerfdjonte fflugufte

and) ntajt, uno — man trennte \iai cnDiiaj, toeu lUifluite

ei un- rtTägticf? fanb, immerfort nur „jum fiiebenÄwürbig»

fein asf bem $la1je ju fteljen". Sie tooBte fi& nü|}lid)

maßen, miffen, woju fle auf ber ffielt fei, unb entfdjloß

(U* *pau8i)auenn in b«b ^jau» nnto Dcjapncn

SRanne«, einei SBittoeri einjutreten, ber »irr, fünf er«

wadjfene Söbne fjattc unb als Hoflieferant ba« bamal«

bcrürjmtefte SRebegefdjdft Don »erlin betrieb. Sic nabm

tn oen jepr ctranernen ijfrpaitnificn oorirenitaj,

aber bie „ttefeDfdjaft", bie e* gan) in ber Crbnung gefunben

batte, baß fle jebn 3abre lang im Haule ber ffriftbentitt

einen ungeljinbfrten unnüfcen unb müßigen Scrfcbr mit

HRännem gehabt batte, fanb el „nicht in ber Orbnung",

baß fit für bai bäwHidje Seggen pon fed>« SRfinnern

forgte, gegen beren Äufnaljtne in bie öcfcilfdjaft man
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übrigen« rein ©ebenfen gebebt baben mürbe. 3n biefem

Serbfilrniß blieb Stugufte fleben, adjt 3abre, unb bie

„öJefcHfdjaft" flctoöbnte fid) enblicb bod) baran, ibren

ungemob>li«6en ©d)ritt ftiUfdjwcigenb „ju toleriren".

Slugufte batte wfibrcnb beffen einen Ginblicf in bie tauf,

utannifdjrn ©erbätniffe getban. batte ein SRfibiben tennen

gelernt, baö in bem öcfdjafte beS Hoflieferanten lange

3abre tbfitig gemefen mar, unb ba beibe SRäbdjcn etwa«

erfrort batten, beibe fid? fagen mufjtcn, baß fle in ibren

irrigen Serbältntffeii lebenslang abhängig bleiben müßten,

»ae julrtjt todj fein 3>rüifcnbe« babe, befd>loffen fie, fld)

iufammenjutbun unb baä SBäf<bgefdjfift ju griutben, ba«

nodj jefct in ©erlin an ber Sd)loßfreib>it unter ber

Birma Dan« unb Sdjarrcnnwber beftebt Sie gingen

beibe mit ßuergic an bic Sirbett, ba« ftkfdjäft tont rafd)

in «uffdjmung, ib,rc alten Sefanntcn bilbeten ib.nen eine

gute Äunbfdjaft; aber — mit «uguften'« gefellfa>aftlidjen

»eiieb,ungen toar ci mit einem «Dlalc oorbei - ober bod>

nabeju oorbei; benn e« waren aUerbing« einige Familien

wrftänbig gntug, ben ßntfdjluß bc« SKabibenl aU feb.r

aebtungswertb «nb uon ber »otbwenbigfeit al« geboten

ju ertennen, unb fle wie früber bei fldj aufjunebmen, bie

äTlebrjaljl ib.rer »clanntrn 30g fid? febodj oon ibr jurüd
1

.

S5ie ffine war gerabe in ben ßaben gclommen, al« Hugufte

einem SKanne, ben fie beibe fannten, SRai&tbcm&cn jum

8efeb.en oorgelegt unb angemeffen batte, bie Hnbere batte

babei geftanben, wie fie ^antalon« unb Äinberjcug »er-
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lauft! - 5k* War bod, «Drt „jonberbar" toar „TomifdT

— tat) — „rS »afjtc fitfi eben nidjt", unb ber gröfjtc

23jrii ber grauen, tecldjc 8ugufte retjenb unb Uebenotuür-

Hg unb ein« ongenebme ©efeu*|d)afterin genannt Ratten,

jo langt fU bin eigene* Sermbgen befafe, eon fremben

Stuten abging unb feine Siertelftunbe über fidj befrimmen

tonnte, fanben fic ibxtt Umgänge« ntdjt mebr mertf), feit

*
fic ju allen ihren guten ©genfdwften noch, Bermögen

Gie bot ftdj einmal bitter genug barüber gegen midi

aui gefprodjen, all wir jufäüig jufammenrrafrn unb id?

it?r ju ifjrcn örfolgen «lud »ünfcbU, bie fte leiber rtidjt

lange getieften bat, ba ein vU*lid>er lob fte früb ereilte;

aber eon ben Scrlangen, in ber „öeftUjdjaft" ju „gldn»

}ea" unb tum ber blinben Untcrerbnung unter bat „ffia*

»mb man baju fagent" n>or fte grünblid) gebellt »erben.

wnpvrrr «trief.

«Ufo, bebarren 6te bei beut Berfa*: mt Sie ttn-

ncn
- ,'jur fcorberung ber weielidfen ©ewcrbtbattgfctt |h

tbün. «n bie emaneipation ber ftrauen gur «rbeit

fnüpft fid), nadj meiner feften Ucberjeugung, eine »er«

ebeütbe Keugeftaltung aller unferer grfeOf(baft(id)en 3u-
fifinbe; beim mir bfirfen ei un« nidjt eerbeljlen, bie

grauen flnb binter ber »ilbung ber «Dinner ungemein

jurüdgeblieben. 3Han braudjt nur barouf ju aajien, mit
»ela>r $afl fle fld> ju jeber, aud) ju ber t$orid)teften

neuen «Kobc bringen, um ju wiffen, ba| ba« ntajt bie

Brauen ftnb, totfdjf ben grofjen ober aud) nur ben ernften

öebanfen eine« eerftanbigen «Kanne« ju folgen, einem

wrnünftigen Wanne bie paffenbe öef«%tm, einem b>ra«.

»adjfenben öeföled>te eine würbige unb befonnene Sü>
rerin ju »erben fSbig fmb.

SBir bürfen c* forbem, bäfj man bie grauen au

enwerb unb «rbeit emanctyirt, benn e» ftety ju erwar-

ten, bafi fle fld> fetber baburd> eon einer «Wenge ber

ffeljler emaneipiren »erben, bie fle fefct ju einer eerftan«

bigen «uffaffung bei fieben* ned> »öflig ungeeignet
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nuuben. & flnb brr STOüfjiggang unb bte Qöeiitcölccrc,

tot ld?e (int grcfje SlnjaM grauen )U einem fpictenben

Spielzeug bauntergetnieft bnben; tt jinb bte ftenntnifj-

loftafrtt unb bie Sletb toelrbc taufenb anbere in8 93er-

berbrn ftürjttn, unb ei fjicbt ßetoife nidjt letcfjt eine tcalir-

^oft tüdjtigc unb gebiibete ffrau, rcelefce cen tigern

eigenen öefälctfitt fo niebrig beulen ßnnte, bafj fle an*

eben batienige an ihrer öefittung unb an ihrer SSürbe

©d)abeu nehmen, toai ftet? für bie 2)! rinn er a(6 rin

«Kittel ber i&tybung bewährt "hat — burd) Slufflärung,

UntrTricb^i, burd) 9Irbeit burd) einen emörcidicnfccn

Grwerb, unb burdj bie aui biefen SBorbcbtngungen er-

Waajfenbe freie ©elbftbeftimmung.

«Den SRannern hingegen, icelc^e SDti&trauen gegen

bte Gkwerbtbätialcit ber brauen beaen. weil ile befüreb-

ttn, bafc nur weniger (iebenbe öattinnen fein rennten,

Wenn mir in bem Watten niefit au d? ben Graäbrer feben,

bafe wir weniger forglid)e SRütter fein mdd)ten, Wenn

wir wiffeu, ba| wir im KoWall unfere Äinber felbft

Bor SRangel fdjüfeen tonnten, mufj man ju bebenten

geben, baf) )a im öegentljeUe fene Gm&ftnbungen ber

Siebe mir um fo reiner unb tiefer — unb bie» bei aDen

Werben, »enn fte nidjt burd) ben fcinblüf auf bei Sebent

Jtotbburft unb bal tägüc^e Srob beeinflußt werben.

Beim ein SRdbdjen, bai flrf> felbft ern£b.ren lann,
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fld) mit einem 9Xanne twrbinbet, fo bat er eine ganj

anbere iBürgfdjaft für bie freie $erjendnetgung feiner

JBraut, all werm er ftd> bie grage »orjulegen bat: wel-

djen «ntbril bat bte ©ewi&beit, jc^t eerforgt ju fein,

an ber greube, mit ber biet 9R&bd)en mir fein Jawort -

giebt? — Unb mit ber Siebe für bie Äinber ift e« ganj

baffielbe. 3Ran begrüßt bie SInfunft einet neuen Äinbeä

in ben gamilien, bereu SRtttel befdjranft finb, wie Seber-

mann weiß, nid)t mit ftreuben; unb idj babe mannet

järtlidje ffrauenauge oon bem neugebornen Jttnbe angft-

»oB auf ben bieten, eon Slrbrit niebergebrü«en ©atten

Wielen jeijen, ba« anbert geleud)tet baben würbe, bätte

bie grau fidj fageit fßnnen: „nun! mir finb unferer 3»ei,

für unfer Äinb ju Jorgen!"

SMan muß eo erfahren b.abcn, — unb td) barf fagen,

ba| id) bie« erfabren babe unb nod) ieben Zag erfahre,

— meld) ein ömüj aud) für eine $rau in einer wobl«

gebrausten ©elbftanbigfeit liegt, »ie »iel gewiffenbnfter

bie tfreificit mad)t, wie jebe Chnpftnbung burd) fle an

SReinbeit unb an Araft gewinnt, um ben 3>&eifcl gegen

bie Cmancipation ber grauen jur llrbcit att einen gre»

uel gegen bie menfd)lid)e 3tatur ju bctradjten, •

öefjen Sie alfo getroft mit.3^rem lsA\t oerbienft«

lidjen Unternehmen torwSrto. 2>aö Oöute, bat Sernünf*

tige brid)t fid) immer feine Sab.n, befonbao wenn ihm

bie 9totb.wenbig(eit, bie 9Ictb ju '^ilfe lommen. ©ie

bnben aud) fld)erlid), alt Sie mid) um meine SReinung
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fragten, nid)t er» artet, bafj idj 3f)ncn neue Stieße,

neue »emeife für bit 5cotb>enbigreit ber emaneipatioB

ber fronen jur «rbeit beibringen Kante, öröfjere al*

<4 tie bebeutenbften Denrer unfern Seit, tjaben fid) in

fljftn tljeote tijctie rt Berten au*fül)rlid) unb fo erfd}6pfenb

übet biefe« Zljema au«gefprod)en, bafj für ben, ber biefc

©Triften rennt, faft ntdjt* mcfr fjinjujufctjer* bleibt,

»er für bie einfielt berer, melden iene urafaffenbe

©djriften nirfjt jugSnglid) flnb, unb für bie gro&c 3a$l

Jener «ubern, »el*e ju fagen lieben: bog bie« Hur« in

ber Xb>rte red>t jd)ön, in ber |>rari« aber nidjt au«.

füb>bar fei, ober ba& e« in ber J)rari« bod) anber« f)tt-

auStommc — für biefc ift c« B icüetdit von Kufccn, wenn

eine grau ifmen au« bem jiemlid) weit reid)enben Ärelfe

$cer perf8niid)en örfafyrungen immer unb immer wieber

bie Seiftnele oorbält, »elfte für biete flute 6aaje

fpTrdjcn. SReljr b>be idt in biefen Striefen nicht tfjun

tonnen, nidjt tbun ttotlrn, unb ictj lege fie hiermit ben

3»riflern »ie ben 3uocrfld)tigen an"« ^ktj.

galten »ir nur ba« Sine fett: bie öctoerbcfcbulen,

rrie fit teft eingerichtet »erben, finb bie erften unerUf*

lidjen anfange für bie Aufgabe, welche bor uns liegt

S>ie SRäbd)en, »elfte flft in biefen unb burft biefe öe-

»eriefftulen auft nur eine Stufe über ben »oben ihrer

bUhjerigen £eben«bcbtngungen emporfft»ingen , (eiften

mftt nur fi<f) felba, fonbern ber günftigeu fJortentBidt'

lung nnfem grfammttn 3 u [tan t e einen wefentließen £< I t nft

.

JDieienigen nid>t bemittelten unb beft ben gebilbeten

©tfinben angcl)3renben fjamilien, beren öeift frei genug

ift, ibjen Söfttern bie ftreibeit ber «rbeit ju getod^ren,

fljtm ein »abjfaft mbienftltfte« »er!; unb biefenigen

jungen gebilbeten unb gefitteten «Jrauenjimmer ber fogc

nannten fixieren Stänbe, bie fift felber jur «rbeit be>

quemen unb burft fljr ffioh>erbalten bartyun, bafj bie

©ceienreinljeit unb bie 6tttliftlcit eine« SN&ften« niftt

bie ftntftt ber «bbfagtgfcit flnb, au »elfter bie Grwerb.

loflgfeit bie fronen »erbammte, leiften ber £Rertf<^^eit

einen ähnlichen S>icnft, al« »enn fle pltylift einen fruftt«

baren unb »8Uig in 6ultur ftefcnben Crbtfcll für bie

£>ungerleibenben entbetften.

«ber — bie grauen, »elfte niftt arbeiten, nxlcfie

fift bem ©cnuffe einer freien SRufje überlaffcn bürfen,

biefc Brauen, ift »teberb>lc e«, fcften aud) ba* 3ftrige

für bic ©maneipatiou ber Brauen ju leiften, bie in anbe>

rem Sinne unb Biclletftt cinft in weit an*gebeljnierem

SKafjftabe aud) ftnen in fpSteren 3citen ju gute lommen

wirb. «Die nifttarbeitenben Brauen flnb ben arbeitenben

biefetbe codc «nrrtennung iftulbig, meldje ber nid)t arbei*

tenbe ÜRann bem arbeitenben unb gemerbtreibenben SRannc

entgegenbringt. 2>ie grauen felber müffen e« anerten.

nen, bafj bie «rbeit unb bie ©elbftänbigfett febem

Ckfd)led>te jur ehre gereid)cn. It)un fle biefe« nid)t —
nun fo »erbienen fle Me ftumpfe «lüctfeligfeit be« £arem«,

aber fle »erbienen e« bann aDerbing« nidjt, in einer 3ett

Digitized by Google



ju leben, bir entließ anfangt, fene gro&en Culturgebanlen

in fUb jux «tuefü^rung ju Wag««, beren ömportommen

unb «ebenen mir ju lange burd) »cfdjrdnttbeit unb

blinbe Borurtbeile jurüd'gebalten roorten flnb. Denn

Sit rennen ja bat ©ort: pln8 las gena tont boroea,

pln» ila aimeot a rire de cenx qui montrent da bon

•ena. (3e befd,tdatter bie 5Benfd,en flnb, um fb mebr

Beb« fU übet JDietenigen ju ladjen, bie gefunb« Sßer-

mtnft beftfcen.)

Xlfo Brtrofl »orwärti! unb empfangen Sie meine

befe« Sünf rbe für bal febrile« aller Sbrer ©eftre-

«Siebenter ©rief.

Serltn, 8. Stai 1869.

«I« idj in bieten lagen in ber „ftöliuföcn 3tirung"

btn Slrttlel über ttc gelehrte (ttrologin unb Statut*

forfdjeritt SRr«. Somcreille lal, trat mir fiu|trft Iebh>ft

bie 3c!t in bie grinnerung, in weiter id> bic eblc frau

ju wiebcrtjolten SJtalen gefefcen unb geferodjen borte

(5* mar in ffiom im Sinter von (Sintaufenb ad)tbunbert

fünf unb Dierjfg auf fedj« unb »terjig. 5>amal» b>tte

bie nun fdjon lange verftorbene Äölnerin $rau GifnjBt

ÜRertenS-Scbaaff&aufen im grofjcn jpalajjo f>oIi, burdj

beffen Stauern bie «qua Sirgo ihre SBafferffotben in bai

Riefenbeden ber Montana Irerri ergiefjt, an iebem SMcnftag

einen (Smcfangeabenb, unb c« tarn bert eine öcfeuTdjaft

}ufammen ( wie fle fidj eben nur in ben grofjen SD Littel-

»unften be« ffleltr'erfcbrt begegnen tonn.

ftrau Herten» mar felbft eine gelehrte Slrdjäclogin,

war von gro&er allgemeiner Silbung, in bo^cm GJräbe

mufilalifd) unb befa| babei ein Xalent bet örjfiljleni,

bat gerabe)u unt>cra,lcid>lteb War. 25er ftc rtidjt in

einfamen ©tunben am Kavier pljantaftrrn, wer fte nidjt

batte mit uberwdlrigenber JHar$eü bie ocrwidcltften
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geben», nnb ©taattoerb«tntfle auieinanberfttjen »*°

uif lUictit gleid) barouf mit ed)t nieberfceutfd)en ipumor

fcie broOigftcit öefd)id)ten im Äölner BolÜbialecte er-

lösten Itfren, ber tonnte fie nid)t in ifirer ganjen SSWen-

fcil «Dabei mar fle bie öaftfreibrit jelbft, unb nie |*
14, t ine &rau Mf öefea^ft in einem ©alon bcfltr ju-

Vanmen^alten unb unfd)einbarer leiten feben, ali fie.

Sieben ib> fanben ftd) in ienem Sinter nod) eine

a^aJ)l oon bebentenben ffrauen in ifcrer QMeufdwft:

grauen, bie alle ali Äünftlerinnen ibw ©tellung in ber

Bett behaupteten. %m id) nid»t, jo mirb Stau ©inner-

mUt Me «eltefte «nter 3ftnen gemefen |eiit 6te mar

•ntttelarofe. eine Cngldnberin in iebem 3uge ib,re« «eu|em,

ruhte,, fe(bftbemu|t, aber freunbtid) nnb awanglo» fan

Berfebjr. 6ie t>atte a»ei lBd)ter mit ftd), gro&e, iuno-

m\i>e öeftalten, bie immer sur Kenten unb jur ßinten

ba 9Jcutter, mit bem entfd)iebenen ©ebritt ber englfin-

berinnen, bie «nne üb« einanber gelegt, ben 85d)er in

bet $anb, in ben Saal ju treten pflegten. 6« maren

ebenfaltt febr gebitbete 0rauenjimmer. 3a|te b>burd)

tjattc id) md)t* »on ibjten alten gcr)Brt, aU baß fte ftd)

in 3tnßen aufttetten. 3m 9d*f* wn 1867, al* mir

in Neapel tearen unb ben Borfaft Regten, bort ctetteidjt

rinm längeren «ufentyatt ju madjen, fpradjen mir mit

bm in Reapet anffijfigen »ortrefflidjen «rjte Dr. $inroff«

MM ben Borjügen nnb Jtad)tbrilen, meld* ba* Klima

ms Seapd mfibrenb ber Klteren Saljrtfjeit für ben JM-
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benben carbiete, unb erfuhren bei ber öelegenheit, bafj

fjrau SomeroiDe fid) eben bamaU bauernb in Neapel

niebcrgelaffen habe, um ben ttbenb «jrce ScbenA mit

fl>rro Sutern, bie nod) bei tyr lebten, in bem ©üben

»on Stalten juiubringen. SB« badjtcn ju it>r ju geljen,

fte ju fragen, ob fte fid» unfern erinnere, - inbe& ti

tarn nidjt baju, benn mir mußten au« Öe|unbb,eit«-3cü4«

filtert fdjnell oon Heapel fort - unb id) habe ftrau

©omeroille nidjt mehr gelegen.

Cu&eV ibr maren nod) frrau Ottilie o. öoethe, Ubele

©dfopenfauer, bic ©angerin «belaibe Äcmble, bamal*

fd)on pon ber SBübne abgetreten unb mit einem £crrn

©artorU Dert)eiratr;et , unb if»re f^Sne ©cbmefter $annn

Stmble-Suttler, bie aU SBorleferin berühmt mar unb in

Stmpor! ein Sournal rebigirte, baufig in bem oort)in

ermahnten ©alon; unb bie SRalerin ©ijabetb, Scridjom-

«Boumann unb id) maren bie beiben 3üngften unter bem

»erWltni&mä&ig feb;r betrfidjtlidKn (Sontingent, mel^e«

bie bamalige grembengeicüfdwft in 8tom al« »cmeU für

bie entttidlungefäbigleit be« meiblicben öefdjledjte* auf«

aufteilen permcdjte. 5rau ©omeroille mar ein gelehrter

«ftronom unb öeologe, grau SRerten« «rerjäologe, «bcle

©d)openb>iuer b.atte fi* ^ S)id)ttK oerfuebt, mar

wUenbete SKeifterin im SBorlefen unb ftünftlerin im «tu*-

fdjneiben unb 3eiä)nen oon fflrabelren. «belaibe Äernble

tomponirte fiieber unb mar aU 8übnen1angerin ein ©tern

elfter C»rd|e gemefenj &annn'* diente babe id) ermahnt;
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eine grrunbin ©ffo^ 3eri$0B ifl mtim ^
bpenfcgener «cabemie unb Softer fo unb {0 Dieler

gottener 3>reiJmtbaiUen — unb id)t — 9hm, ben 6afr

ergänzen Sic!

Ober rl gebt im* grauen eisen! 3Btr muffen nodj

immer wie bie fteger et befonber« bartljun, bafj mir, nie

iä) ti vorhin nannte, eirttsicMungsfä^tg finb. Stapel

Bombagen fagt einmal in irgenb einem tfjrcr Briefe:

^äfjli^e grauenjimmer unb 3übinnen finb innner Übel

baran. 6fc muffen erft immer beweifen, bafj fte lieben*

toütbig finb." 3m örofjen unb ©anjen genommen, be*

ftubeu ficfa aOe grauen mit iljrer Beifügen Begabung

in ber gleiten Saar. OTan ftreitet ibnen bie Befähigung

für biefen anb jenen 3»etg tri Biffen« ab unb bebenft

niebt, ba| ihnen bisher faft febe Gelegenheit oerfagt mar,

M ben SBiffenfdjaften auljubilben. Sir foHen fdjwii*

bwu unb haben es nicht gelernt! Unb nun man an bie

9K6gIid>trit ju glauben anfängt, fcafi nur fo gut wie bie

SKänner Dorwartt lommen tonnten — «erfüllt man wie«

ber in beu alten gehler, für tut« au4nabm«weife gan)

befonbrre Untrrrid^Mwege eingufcblagen ober Dor)ube>

rerbfiL

Da* ift mir lebhaft entgegengetreten, all man hier

in »erlin uor etwa einem Biertelfabre bat Birtoria.

fijjceum eröffnet bat, unb fällt mir immer wieber ein,

wenn man bacon foriebt eine Untorrfüär für (trauen iu

©egen bae SBirtcria-ßnceura ift aar nicht* einjuwen«

ben. grL Ärdjer, bie e« ju Gtanbc gebracht bat, ift eine

DerfiSnbige, Deutfd? fsrecbenbc unb febr unterrichtete

Chigictnberin, bic Sdirocitcv eine* recht tüchtigen 9Ratert,

bie feit 3af)rcn b)icr in Salin ali Sebrerin ber englifchen •

«Sprache lebt unb auch bie Äinbrr M fronorinjlidjeu

9>aarr* im Cnglifcben unterrichtet.

3b" AdniglidK Roheit bie grau jtronprinjefftn

tüotjnir wnn aua? per urrorrnung oes ynintutc» oet. sote

Herren, welche ba8 Gomitö ober bae sprotertorat beffefben

bilben unb eine beträchtliche Vnjahl von grauen unb

Scannern aud ben gebilbeten Stänben n>arrn cbcnfalU

bort; rt würbe eine fdjidlidie (5reffnung«rebe gebalten,

unb ftatt ber fünfjig, fed>ojig Zbcünebmerinnen, auf bie
*

man im öanjen fieb für bie Derfd)iebenen Surfe SRceb-

nung gemalt blatte, licfjen fid) glcidj Anfangt mebr aU

bie bereite 3abl ali 3ubörerinncn einfdireioen. Seber

Gurfufl — man lehrt öefdjicfcte, CJcograpbif, Äunft-

gefd)id7te, £itcraturgef<f>i<t}te ber oerfcb,tebencn lebenben

Spradifn u. f. W. — ift auf fcd^olin Stunben angelegt

unb wirb mit brei Sbalern bejahlt Unter ben Mbttm \

beftnben fia> grauen aller Sebenealter: SRatronen, jungt

grauen unb <Ndbcficn.

gragt man fid? nun, Wat tiefte £'crcum, beffen

Sebrgtgenftänbe man, wie grl. Srd^er mit fagte, wenn'

el geforbert wirb, )u oennebren unb beffen &ettion4jab.l
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jäteten teuft, für bie allgemeine »ilbung be» »eiblid^n

Ofcfd>led)te« leiften !«mt, fo buitft mid>, ba& rt eine

Drganifrrung be« S>ri»atuntenid)te« ift, ben gebildete

nub breüterte grauen f\d) gelegentlid» }u »erf<§«ffen

pflegten, unb fc« auf Wefe Eerfe «Jon guten fiebern

gemrinfam unb weit Wi-iger gegeben »irb, all man ihn

fidj bisher crmSglid>en tonnte. 2>a« if» et»a* feljr

35anTcn*»crttici*, eine grof* «nncbmlidjfeit für eine

Wenge tun grauen. & bannt aud) benen }u Statten,

feie ab) JMjrtrianea unb Cfaurernanten ifjr Crob ber»

feien» fotten; aber foldje SufUlatc Hab nidjt $ebel

»feer ba« SRittcl, »eltbe« ben ganjen Gulturftanfe unb

banit bie 6tellung feer grauen in ber Staattgcfellidjaft

wrteffert unb «WL
,3d) am| oftmal« ladjen, wenn id) baeon fpredjen

fcirt, batj man fetjt fdjen Unüxrfitaten für grauen in

£estfd)Ianb grünbtn »iH, ba e« bedj nod) feinem 3Rcnfd>en

eingefallen ift, Uniperfitätcn für Sertürner ju grünben;

unfe bk«rteit*folibitat unb ba« »irflidje poftövc BJifien

feet großen «Waffe unter ben grauen »erben bod> bi« fetjt

fdjn*rfid> mit einem feliben Sertianer, ber für bie Setunba

trff ift, eine erfolgreich Concurrenj au*t)alten fonnen.

& ift immer fcafleux JwrfeerMidje Softem ber Mu».

na^mefteDung, ba« bie grauen ju feiner grünblidjcn

Huäbilfcung unb tc*r?alb jn feiner todfUinbigen Gni>

»icfelung tyrrr gfitygWten gelangen UtjL SM aber:

feit r»Bftaafeige «ntbridelung unfe feer baburd) allein
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moglidje freie öebraudj ber gätygfeiten, ba« ift bie

nx$re Smanc ipation Qu JDeutfd) Sefreiung au« bem

'

Selaoenbanbe) be* »eiblidben öefd)led)t«, »enigften« »ie

id) biefen fo vielfad) gemifjbraud)ten Ouebrud oerftefc.

X-at Sictoria*8t)ceum ift, id> »ieberljole ba« aus-

brüdlid), ein feljr gute« 3nfKrut, aber e* ift im gewiffen

Sinne ein fiuru«-3nftitut. SJa« un« fet^lt, ift iebod)

nidjtbieSpunnfpitje, fonbernein erbentlidje« gunfeament

SBir braudjen Spulen, Äealfdjulcn für bie

grauen- toie für bie SRdnner. 3tid)t ein Gomiti

von wotylwollenben unb b,od)gcbi(feeten Män-

nern fann Ijier mit feinem Drotectorate unb mit

feinem gutenSBillcn Reifen, fonbern bie Stfibte

unb ber Staat, benen mir grauen »on febem

It)aler, ben toir feibftänbig erwerben, in ganj

gleiten» ÜRafjftabe »ie bie Scanner unfere

Steuern jaulen muffen, finb un« biefe »Übung««

ttnftalten fdjulbig.

di mutj ben Gltern m&glidj gemad)t werben, ifjre

Softer Bon iljrem ficbenten bi« ju it)rem adjtjc^nten

3at)re ganj eben fo »ie ttjre Söljne, burdj alle (Haffen

tiner ©Übung*- Hnftalt burdjgctjen ju Iaffen, bie fie f£r

»eitere grünblidje Stubicn vorbereitet, »enn in ben

Sutern berlrieb unb bie Befolgung für biefe lederen

t>ort)onben fbtfe. Da« »irb e« nidjt Ijtnbern, bafj man

bie 9Räbd)en, »ie ec fa aud) mit ben JCnabcn gefd)icb;t,

je nad> bem 8efeen*brruf, »eld>en man fid) für fie cor-
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aneidmet bat mm ber Mk ob« »on bet Seeunba «

ön«rb, » in eine ©teile unterbringen, für *** **

iZtom cinrt lertianrrt ob« Setunban«« an«reid>en,

lr lehn ©au«bo« b« eigene« &amilie |U »emenbrn;

2 5 bin W» ttccK-H. ball Wnm9""*T*
«tbrfSbrige Itmtße lDiici»H« ein« orbentttewu wi»

rt bie «tau« »enig« geeignet macben tum, «ren

WtenMOM "nb

Urtbeü ebe« bie
©an NJ

«*

£m - ab« * SM, t« * "* <» *n

SZ-WO «nterricbUt *«ben, W barauf angelegt

2. ob«pad»li« p «*». 3* »enig 3ab«n, »U

«üftiart SKüb< fotten mir «l«nen, »cju man «*mE r»b£ ferne tf* |»»f Sab« «t9ö«nt, unb

wbtn fotten
»it »on unfern achten bU in unf« fünf•

tf*. Sabr, »o «ofllicb nod, «S^f^S
önglifcb «nb Stanjoftich n«b 3»l««»W lerne«,

?sl »et*««, in ferne« <»«b«rbeite« «nb «bau*

^enfeilen bemanbert «nb geübt fein, unb Ia„ien

ifl, fo bringt «ai ««» mm btm aOtm etn nem
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bei, unb mir fommen au« ben Schulen, rcic man Don

einem ber «Diner* mit fünfjcbn ©fingen aufftebt: über«

füttert unb im «raube bodj nidjt fatt; ooS ©nbübunge«,

coli Setbfrübcrf dji'&ung unb mit einem Rubren Sdjrec! cn

üb« unfere Unmiffcnbeit, wenn einefl febdnen Saget bie

barte SBirtlidtfeit ber fiebeiUnotb. an uue brrantritt unb

und mit ifirtm blaffen, ernften Slnttife juruft: SLTkin

elegante« $räuleint SReine reijenbe ©alon-GrfMeinung!

§ilf bir \tt}i einmal gefäUigfi turd? bat Seben unb bureb

bie ffielt!

sojer ntirrucp etn oetreter M8 wettmajen ©ciajiccfjt»

werben «rill, mu& baber for «Uem baju tbun, e* ron

feiner unbeilbawn SonbcrftcUung ju erlöfcn. — fD«

@<bneiber Hagt: fein «rauenjimmer fann ein folibel

Jtncpfica) maciKn: — XalUIUQ}' ein oraucnjimm« lernt

in fccb«gctjn Stunben fa^neibcrn; ber Stbneiberlcbrling

bat eine ßebrjcit eon brei Jabrcn. — «Die Äritil fagt:

örünblid)fcit ift nid)t b« grauen Sadjc! — unb felbft

mein eigener 9Rann jagt mir f/unbertmal: auf !Deine

3abrcöjai)lcn unb Sbatfacben cerlaffe 5>ia> lieber niebt,

fonbern fier) immer grünbltib nad> !
— Unb Sitte, bie uns

biefe ffcliicr »ormerfen, unb mir Sitte, bie ber SRaffc bef

fogenannten guten Hausfrauen flcinlidje SBorurtb^cilc,

{djtoerc 3ugangli4Irit für beffere ©infl^ten unb ©ort

tseifj e», roeldje €<b>&bcn oortoerfen — baben Sitte

Recbt Stb« bie grauen finb an ibm Dberfl4(b,ti*!eit

nicht fdbulb.

6*
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HBon fyUt bie griffigen Bnlagen ber grauen für

»eniger grofc all bie ber «Kanner, unb »ir »erben be«

paapf», au waren nur lauter uxmee, uno cDenetn, au

fänbe fcaä föenie ob>e ajlüfje, ohne i5Ici& unb ob>e

erbentlictycn Unttrncti; feinen ffiea. Setjanbelt uns

tote SRfinner, bamit »ir tüchtige grauen »erben

tonnen — ttnb — bki loiui ich aui Grfa^rung

betbenern, »ir »erben bemütfyger »erben, »enn »ir

ermrffen Hauen, »ekbe Hrbeit für ben 3Rarm taju

gtbert, einer bat Stob }u f(baffen, unb »enn

»tr fo viel, nur fo Biel »htiidjet SOiffen in nnl auf»

genommen baben »erben, bafj e» uns nidjt »ie bi* [t%l

glrirb gan) nnb gar perfebwinbet, fobalb bie Sorge für

bat $au6 unb für bal Soljlbeftnben ber ftamille an

und y. ß^tnh K*nn hi* On#f*n.rton hit 9\*/rmlwi14 1

1

W &yV iUllli I * * a W"** «r» Ulm V \ % *]ft/l • » l •» V <» "v**Ul * L i i
t

finb benn bie gebilbeten URdnner alle, bie einen Scruf

in ber Seit erfüllen, |d)lc*te ©arten? unwirtliche

S&ert übte $autbaltert unorbentlidj »nb unfyäueltcbf

Unb e* fottte für niu allein unmöglich fein, ben ein-

fachen 8«ruf in unferen gamtlirn ju erfüllen, »enn »ir

bie fttlbung erhielten, bie jc&t taura ncd> einem Wanne

W»1 -
(54 Kit noA Urft mit her Straurn«Untnrrfit5t • aher

Realfcbulrn babra »ir ju forbern — ba »ir Steuern

jablcn »U bie SRanner — unb »ir muffen anfangen,

fu ju forbern, nnb niebt anfrören, fie ju forbern, bt* »ir

fk erlangen.
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«beraubtWer, f,nb in ber Kegel geneigter, ffioba&aten
P.™fe«, «*» anjuerfenne, 6o pat «Linn

fcer « «trlfn an bie tf* ffe b(e o6bfld).

wfen Sranen all an folibe «ealfdjnle« ffit UB,^ _
« «TS?

'MrfB
*Wf »a«>*8- - 3*
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Bctlin, 3»«i 1869 -

6« flnb nun |ed)t SWonatc bet, ba& man biet in

»ettt» boi erfte M für att** 5«»"«

fcot, unb feie 6acbe ift fr einfacb unb jo j»edmä&tfl al*

möglid» angefangen »otben. SM &>mitd, »eltbtt M
btejem fluten Sede nntetjofl, fctie nur übet geringe

«Sittel .ju neifüflen, man tonnte alto nidjt batan benten,

cm eiaene» $au* tut bai «W ju ettmben, jonbern

mu&te ftob lein, bafe man in ben alten QJebfiuben ein

Batetlommen fttb. Ml*, an bet Cde bet Smfftff»

t*K ^(bPberffiribenbammerbrutfejeleöen,

bin, mi* i<6 fllaube, ju «itiUetie • IBettftatitn benufct

»otben »aren.

ttan batte ju bet ötoffnung be« «fol» eine «njabl

einlobnngen au^enbet, aber bit **

getommene« fronen »at fletinfl, unb ei waten, mid)

aufgenommen, nur SRürawt anweltnb. 3* »«6 «»<*

ob bt« anbeten gtauea, bie ibtel Dbbadje. fldjet Unb,

ba* Itatetuibmen «W V» te*niteicb unb fr notbmenblfl

frfdien all mit abet t<b »at ocn bem SRangel an

V^aJfru DM Griten bet Stauen fibettaW, ba bie

ÜBettinerinnen Wobltbätig unb aud) tübrig unb neugierig

ftnfc unb bei folgen Unionen fonfl niebt leiebt ju fehlen

pflegen. 3" ffben unb ju böten »at babei ftcilidj niajt

»iel — im Sinne einet fdjauhtftigen Oefedfcbaft.

2>ie öcMube flnb alt unb unanfebnlirb, bet

unb bie Ircpcc, bie ju bem Sljcle fübten, abgenufyt unb

niebtig
;

jie fübten ja abet aud) ju feinem. SSetgnügungi«

ortet JDen Stauen, bie biet 3uflud)t fudjen. flenügt et,

bung ging benn aueb in »btafenlojet, erquicflidjor Ginfadi«

brit Ben Statten. ZSlan nabm ben grofoen woblgeljeiäten

Saum in Hugenfibein, in »eltbetn eine «njabl — id)

meine, e* »aten einige jvanjig — eifetne SBcttcn auf»

geflogen waren. 3'bcfl batte eine Seele übet bem 9tefe«

»erf, eine anbete jut Stbetfung. 3n einet fleinen Sieben»

ftube ftanben einige bequemere Settcn mit SRatrafcen unb

»rieben JTiffen füt ftante Stnfömmlinge Porfotglid} btteit,

unb mit gaben bie offenbat au* ben eerlcbiebenften

£au8baltungcn ftammenben Settjeugc unb Gteppbedcn

ju benten, benn id) jab im öeifte au" ben Uebetflujj »ot

«ugen, bet fld) ale „alte Sacben" al» „eine nwbte fiajT

in ben Käufern aOet nut einigermaßen Següterten un*

abläfflg aufftapelt unb mit beffen blöket ftortfebaffung

au« unfeten Käufern in bie bet Straten, nod) fo »efeut-

tiepen vcoutnuiien aogenoifen Detoen tonnte, menn wtt

ni(bt aud) ba}u oft ju träge unb )u aebtior) toären.

Gin altel, gut aulfebenbel Cbepaat, bat bie Kuf»
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ftilt in bem «fole fü^rt unb bie Reinigung ber3tmmer

toir bie »efoftigung ^«9*. «dOte un* Wt ***

Jfe.*flerarh1*atttn, bic «apfe »um Cffett, bie Baj*appa.

rate »arm jnx<fetttfpre*enb. Äleiberreehen, Pantoffeln

jum B(4!di ber naffen Sufchefleibung fehlt« ni*t, unb

audj bie $au*orbnung »ar »ohl beba*t 3)em Regle»

ment na* follten na* jtb.n Uhr feine perlenen mehr

anfgenijmmen »erben unb na* neun Uhr TOorgen* Wie

manb tnebr in bem «fale oertrcilf n. 3^cm foDte beim

jtommen nnb beim (»eben eine »arme Suppe r*rabrei*t

»erben, 3ebem ba« «e*t fünfmaliger Siebertehr fle-

ftattet «nb Wemanb genötigt fein, feinen Samen ober

fein eertommen anjugeben, fofern er ni*t barauf au«.

Sing, mr ben Borfteh«™ be« «fole« fcülfe fk fein

nattrfommrn ju begehren. — Sur eine <Sinri*tung f*ien

mir glei* bamall ni*t i»e<fma&ig. «Ran »oOte nt*t

geftatten, bafj bie Sürtommenben itjre Äleiber ablegten —
ma^renb man bo* mit 3lShgerathf*aften Beriefen mar,

um ttinm Gelegenheit «um Hrtbeffern ihrer Sa*en }u

gemäbren. ©ie «nlommlinge *a*t über in ftaubigen

oba f*mnfeigen unb naffen Jtteibem ju laffen, mar eine

fcotte gegen fie nnb ein 5Rad?ttjeil für bie fiuft unb Stein*

li*feit im «fole; «nb ba» hat ff* benn an* au) ein

gehler nnb ein Uebelftanb herau*geftellt.

Son ben bort anmefenben SomitA'SRitgliebern farrate

i* pcrfbnli* nur dine«, ben Banquier unb Rei*8tag»«

abgeorbneten ttonful «uffa» «Müller, nnb mir jpra*en
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mit antbeilooller Neugier baoon, ob ba« «fol fpfort unb »on
»el*er «rt oon grauen ti junä*ft benufet »erben »ürbe.

G« »ar am britten Januar unb in ben Sagen feu*.
tei, neblige« SBcrter, ba(b etwa* groft, bann thauenber

6*nee unb eine bofe Jla&Klt«. Sbenb«, als i* Mr
S*lafengehen no* na* bem Sfarmometer fah, blitfte

i* in bie Strafce r/inunter nnb ba*te:, »ie gut ift'«,

ba| ba« Slfpl fefct ba ift; oieuei*t hätte irgenb ein

arme* ffieib heute in biefem SBetter auf irgenb einer

f*mufrigen, naffen Shürf*»cUe, hungernb unb per Äälte

jitternb, bie 9la*t in aUer feiner 9lott> unb Sorge bur*«

»a*en muffen, ba» nun in bem «fole geftttigt unb oon
ber SBa"rme eingef*läfert, bo* für ein paar Stunben
aller feiner Roth oergeffen fann; unb mir fielen im
öegenfafce ein gut Sheil ber mir befreunbeten grauen
ein, bie gar ni*t genug Mitgefühl unb Stheünahme ba-

für betommrn Kimen, »enn fie na* arbeit«, unb Jorgen«

lofen lagen, mit fanftem 2Rirtagef*laf, auf ihren »ei*en

Pfühlen in ber Ra*t ni*t fo Biel f*iafrn lonnrn, »ie

fie gern mö*ten! - 3* »ar eingef*Iafen mit bem 0«.

banfen an ba« Stfpl nnb »a*te bamit auf, benn man
hrau*t ben Slid nur einmal feft unb au«f*(ie$li* auf ,

irgenb eine Stelle ber allgemeinen Roth ju ri*ten, um
e« mit Grf*re<fen inne }u »erben, mit »el*er Sorg,

lofigfcit, ja, mit »e(*em Sei*tftnn wir an aue ben H6-

grünben be« Clcnb« vorbeigehen, oon benen »ir um-
geben finb.

Googfe



«Die 3eitungen bra*ten na* tinigen Sagen eine

*a*ri*t über Ken »du* M fflfole«. 3>ie 3<W fyrtte

in bn erfien Sagen a»if*en ein» unb fünf gefdjwonft,

hm» war fie f*neU geftiegen. 3«» SRonat «pril h<*«t

na* bem legten Stutttet« a*tbunbertDierunba*tjig $er>

fraes tn bem «fple 3ufw$t gefu*t; am erfien fe*«unb«

jtranjiü, am jmeiten a^tunbjwaniig, am brittrn neun«

nnbiwanjig, am eierten fünfunbbreifjig. !Da» »ebürfnifj

bafür ift alfc im Ijoben ©rate Dorpanben unb man bentt

jett au* bereit« an bie Bermehnmg biejer «nftaiten für

»erlin — fe für grauen alt für SRfinner.

<Da We Comitö-SRitglieber e« f.* jnr pKW gema*t

hoben, abme*feinb bie 9tuffi*t in Je einer 3la*t ju füh-

ren, blatte t* meinen »orbin ermähnten greunb gebeten,

mir gelegentli* «u*hmft über bie «BerpSItnifle ber $er-

Iran ju berf*affen, bie fi* V*& *» *** «I«» 1 P"*Un

loürben. öinjelne biejer «ngaben, »ie bie §au«»er»alter

fle erfahren unb angegeben haben, jefce i* bieder, um

bem nur ju »erbreiteten Borurtpeile ju begegnen, ba|

ei in ber Stege! «ur felbftoerf*ulbete« ©enb fei, »el*e«

beii HRrntcbe» W jur £>bba*wfigWt hinunter bringe«

(Sine ber erfien Dbba* fu*enben ftrauen war eine

fmrfnnbfie^iajfihrige «reift«, ©ie harte reine *»•

gehörigen mefjr unb batte fit» mit Striefen, ba* fehr

f*le*t bejab.lt teirt, eben mir bor bem Serhunger*

f*ü$en Irane«. öineJ «benM, all fle au*aegangen mar,
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ihre Hrbeit abautragen, toai fie auf ber Straße au«-
geglitten nnb gefallen unb man hotte fle, ba fle fi* f*mer
bef*5bigt, in bie Ghari« gcbra*t. SDort mar fie fe*«
SBo*en lang geblieben unb enbli* alt geseilt entlaffen

»orten. 3n ir)rcr ehemaligen e*laffieue angefimrmen,

hotte fle tiefe bereit« an eine anbere &rau »ermietpet ge«

funben unb mm ni*t gemußt, »o fle fi* bergen unb »o fie

bleiben foKte, ba fle au f*»o* »ar, fi* na* einer onbe.
ren ©*laffteBe umipurt au fonnen. 3Ran hatte fle über

fünf 3lä*te in bem «fple beherbergt, ba fie nur mühfam
unb langfam gehen fennte unb alfo Jage unb Sage ge«

brau*t bat, bi« fie fieute fanb, bie fi* mit einer fo alten

unb fo hinfälligen Nerton beloben »oDten. JDenn »er
jab.lt bie SKietbe, »tun fle plöfcli* ftirbt? SBer giebt ihr

a« cfien, wenn fle ni*U mehr hat?

Öin anber SBal melbeten fl* ein »aar berbe junge

SRfib*cn, bie ©ctbe Don Äu«»ärt« na* Striin gefommen
unb mit fehr guten 3eugniffen über ib.r bi«berigc« S3ob>
Derbalten auigerfifltt nwren. Sie hatten „in ber großen
©tobt ihr aiüd oerfu*en »ouen, »o man bo* eher

etoa« Dor fl* bringen lönne", bitten gute €a*en unb
Äleiber mitgebra*t, unb ba fit frif* unb „recutirK**

aulfahen, hatte fi* glei* auf bem ©ahnhofe eine jjrau

au ihnen gefunben, bie fi* alt Skrmietherin auegegeben

unb fle für ba« örfte mit au fi* genommen hatte. «Die

©a*en ber SR5b*en »aren Don ber JJron ebenfaH« in

Obhut genommen, fie »ar mit ihnen bur* Diele Straßen
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gegangen , enbli* »ar man in einem Äeüer angelangt,

ba bartrn SRinner beim »tet gefefien, gerankt unb

Karten gefpielt «Die Stau borte bie SRaMjen aufgefot-

bat, H P* bequem JU matten, c« »ar ihnen au* ju

efen unb ju trinlen gegeben »orten unb Pe batten fein

trg gtbafet, fei« ibte »efä)üfcerin tbnen gelagt batte, Pe

möftten H «W \o in bie Ctfen brüde«. He be-

triebe eine toftoirtbfdjaft . e« tofiren lautet anftdnbige

fcenen, bie bei ibr ©etMjrten, pe tollten tt* benen boa?

angene&m ju ma*en fu*en, bann Knne pe fie MeBti*t

felbp in ibrrm Storp bellten. «Die anfingen $crre*

Wirten bann au* gefot5*ig unb — jubtinglt*; unb

bie beiben armen jungen Sttnget liefen in ibjmfctfjen*»

angft bawn, ob>e ju rniflen, »ie bie Stau gebei&en, bie

fleasgeloitt, obue au* nur jn abwn, in »el*em Stobt-

tbeil beten Kobnnng gelegen hatte.

Dann tonen ein anbet TOsl um 3Jlittema*t }»ei

fange 9tfbetutnen. Dbf*on bie €tunbe bei Reglement»

Doriber mar, bat bet in bet 5cdb.e ftaHonitte 6*u*mann

\dbft fflt Pe um aufnahmt, ba et Pe ni*t füt abp*t-

Hebe !to*tf*»&rmeiinnen Ijielt, unb Pe »einten unb

flehten fo feb>, bafj man üjnen na*gab, befouber«, ba pe

efatB* gepanben, b<r| Pe füt Mefe 3la*t bur* ibte

6*su) auf bet Strafe geblieben »ären. & mar Gönn«

tag, Pe waren in einen Setein »um Zun} gegangen,

borten beim Zanje bie 3ett öerpafct. &au«f*lüflel gab

«ebt Bernfinfriget »eife) üjr $au«»irtb Omen ni*t, ein-
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Iaffen »oUte et fie um bie fette Shmbe nicht — ober
man fcotte ib.t Älocfen unb Siufen »oh I au* ni*t — fo

»ot e« tief in bie Sa*t gemorben. «Det öebante, auf
bet Strafje ju Heiben, bet jpolijei in bie £anbe |u
fallen, für imtnet oerba^tigt )u »erben, borte fU gang

au&et n* gebra*t; unb man fagte mit, fie »Seen am
SMorgen »ie Äinbet, banfenb unb »iebet banfenb, aui
bem Hfple fortgegangen.

2>a. »ar ferner eine poInif*e 3übin mit einem Äinbe,

bie *rem SWanne batte, t* »eifj ni*t, »ob;in, na*-
geben »öden unb untemege ctftanft »ar; eine anbete

Häbrrin, bie bur* Äranf&eit in ibjem erwerbe jurü*
gefommen »ar unb beren {>au«»trtl>, »fibrenb fie aufjer

bem £aufe auf Hrbeit ausgegangen »ar, jum Hu*g!ei*

füt bie fällige SRietbe Itjre »entgen Soeben fortgenommen
unb pe «benb« ni*t mebr in toi $au» gelaffen batte.

JDann fam ein junge« bübf*c« fttouenjimmer au« jPott-

bam, ba« man liftig au« feinem Dienp fortjugeb>n über'

rebet unb ba« no* in Biel beben!li*ere Soge all iene

erPerwobnten 3Räb*en gebra*t »orten »ar; turg, Slotb,

unb 3krlegenb>it unb ^üipofigleit Don aller «rt — unb
ba« 8fle« batte fidj glet* in ben erpen a*t lagen fo

TjerauöflcftdU

Seitbem bat bet »HfoI-SJerein" fi* feft begrünbet

unb feine Statuten Deröffentli*t; aber oon bet örünbung
eine« SKannet • «fnlc« b.at man eorlaufig no* abfteb>n

mfiffen, ba ba« &rauen.*fel «»eitert unb, »ie e< bot-
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auf ju feb/n aar, Borridfrungen für Bdber unb Jtlcibec-

DfSinffttiort ttagericbtel »erben muffen. Gl ift nur )u

bannt £ülfe fiubet, benn bafl «fol !ann in fcunberten

Bon fällen ju einer roatjrrjaften Sebenirettung in ferner«

lidjer toic in moralijdje r Begebung »erben. 6« ift audj

etne l*pr gute uinncprung, cap man oie lanrrmuajen

SRitglieber bei 93er eins, unb man Wirb QXitgltrb iebon

burdj ben btfetjeitenen 3ab"*beitrag bon fün fjebn Silber-

grollen, )o »eü itjre 3rit unb Ujre Jträft« ri gefiatten,

ber Reibe nad) |H einer Rad)t»ad>e in bon Slfal« beran«

jtetttn »iO; btnn ein SRal im Sab« bae ttrirflicbe

glenb in feiner garten Unerbittlidjfeit bor Äugen )u

baben, ift uns Wien in bet Regel beiifam, »ie e* über*

paubt ooajjt micgiig tri, cap oie vjteniajen auo etn per*

ftbiebenen 2ebeuJbewia)en in mcalidift anfnrud)dlofrr

Seife mit einanber in Berührung gebracht werben, unb

widjtig bor allen !Dingen für biefenigen, bie e« gewohnt

fmb, ibr «uge Ben bem Glenbe iftrer SRitmenfcben ab-

juwenben unb ff* mit bet ©elbgabe, bie ihnen oft nicht

jctjtter fdHt, bon bem Hnbliff, Ja, bon bent öebanfen an

bie «Rotb, unb an bai Unglü* frei )u laufen, bai nur

|u oft bie Unterlage bei 0fcba*ube6 ift, in »elcbem fie

ffd) bie lempel ib,rel öenuffe* errieten. Sie Diele

menfdjliebe Griftenjen eine grofx €tabt aflffibrig unter

ibn pfi« tritt, bal ift ftebfrii* fdjwet ju beregnen —
der bie 341 M| gtofj, feb.r groft fein - unb bie

©egenf% ftnb oft furdjibar grell, baf» man babor er-

fdjridt $ungrrnbe, frierenbe Äinber bor ben bellerleuä>
teten Speifebaufern; finb nodj nidjt bae Sdjltmmfrel

3>a ift ee benn nid>t genug
,
u »ürbigen, baß biel-

fadjem junger burd) bie au&erorbentücfre önergie ber
5rou fiina «Korgenftcrn in einer ^öttjft »irfjamen Seife
mittelft ber .Berliner S3oBefü<ben bon 1866- entgegen
gearbeitet toirb. ftrau SRorgenflern bat bie ©efrfjicbte
ber (Sntfteljung biefer Äüajen unb bie ©runbfä&e, nad)
benen fie bermaltet »erben, in einfacher unb twrer Seife
in ber 8rofd>üre „«Die Berliner »olfefüd

)en" bargefteBt,
Me e« in hohem örabe berbtent, bon allen benen gelefen
«u »erben, »elcbm eo um wirflidje fociale föerbefferungen

örnfl ift. „Gnbe 2Rat 1866, alt ber Ärieg bereit« bor
ber Höre ftanb, aU ^anbel unb ®e»trbe fa>on barnteber
lagen," »urbe ber pian jur (gröffnung ber Solf0füd,en
bon ber $ülfrei$en ijrau gefaßt; berfd^iebene warmljeriige
ÜRanner unb grauen boten bie £anb gu bem Untcme^.
men, man brad)te funfte^albtaufenb Ibaler sufammen,
ber Sabrifant 3aque« «Keper, ber bei feinem gemein-
nütfgen Unternehmen fe^lt, erridjtete auf feinem örunb-
ftüdt in ber Äöbnitferftrafje ein ©ebdubc jur Solfefüd^e-
bal er bem »erein überlief, unb beren Serwaltung er^

felber übernahm
; ber fjabrifont Heitmann fdjenfte fer*4

fupferne Äeffel, jeben ju bunbert ßuart; unb ba in
Mefem tfugenbltife, nod) eb.e ber »au ber erften Jtüdje

waenbet mar, bie Spolera fid» in ungetocgnlicfrer SdjnelU



in Serlin Beroreiteie, erlangte ftrau SRogrenftern bie

QxlmMb, imm W« Äü$cn ber fMbtif<hen Hrmen-

Ipcijurtgö-Slnftalt }u fcnufcen, »e Idqc nur im SQtntcr lljre

SUmcjcn Bertheilte. 3n fünf lagen »ar, mit $ülft ber

Bernnimeten &ran «nton öubifc, bai Unternehmen im

Cto.gr «m neunten 3uli fcurben bie erften Ijunbtrt

Portionen Super, nicht all SBoljltlyat, aber für btn

gnuuf ftcn jl oftcnprciJ unb in Borjüglicher föutc Bertheilt

— unb heute, ba ich biefel fchreibe, befofrigen M «*

bat jtjjn übtr Berlin ccrthcütcn SoHitüchen t4gli$

achttanfenb bi* jehntaufenb Sperfonen mit tiner fo reldj*

liehen, fräftigen unb wohltätigen «oft bafj fte auch bet

öutgemöhnte mit «tragen cfien unb bit b« öinielne

nnter feiner fiebtngung für ben $rrf» »on rtnem unb

einem Ratten örofdbra auch nur annfihernb gut htrfteHen

Tönffic,

jSAt »olWtüche fat ben 3toe<f(
" fagt grau SKorgen-

ftern in ihrer Heinen ©djrift, „gute, nahrhafte »«>» tdfy

Ufy Spalt }u fo billigen greifen )u liefern, al« ber

Gmieuu ober bie gamilie fie ju befdjaffen au&er ©tanbe

ftab."

„3ht 3kl ift ©elbfierhaltung, ihre örunblage frei-

te in igt, uneigennüfcige, auf {ebe ttelbfpeeutation Kerjich-

trabe Sensaltung nnb ttontrole ber Unternehmer.'
11

„«Daher Iran bie Sottitüty mir gebei^en, wenn fte

Bon einem Berein Don fcumaniften, nimt Don efnjelnen

dn»fulaittm aniarht- JluSnflhmffällf ton Criiueln« Unter'
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nehmer einer SBoltotuche fein fönnen, flitb: Sabriranten,

bie jum Bohle für unb in Uebemnfrimmuiig mit ihren

Kriettern, onf^licfjenb an fftre &abrir, eine SBoHofüche

anlegen."

3lad> biefem örunbfa&c befielt ba« <Perfonal Jeber

Äüche nur aue wenigen befolbeten Srauenjimmern: ber

ÜRarfeneerfäuftrin, ber SBirtfrfäjafterin, ber Äöchin unb

fo Bielen ©ülfflfraucn, alö für jebe* Sofal eben unerläßlich

flnb. JDie GaffenBerwalhing, bie ganje' ßonttole ber

«nftalt, ia; felbft bie tägliche Sertheilung ber ©peifen

wirb Bon ben SNännem unb ftraucn, welche ba* Unter-

nehmen aufrecht galten, unentgeltlich beforgt. 3n jeber

Äüche tljeilen täglich Bier Damen bie ©peifen au«, unb

bi«her bat ifjre blc&e «ntoefentjeit genügt, bie Drbnung

in bem Solale aufregt }u erhalten, unb ffitx unb ba dm*

Tonimenbe ©treitiglcitcn jnifeben ben ©Beifenben mit

ruhiger 3urebc ju bcföwiihtigen. Kid ich in ber SBoKl'

fü(he in ber Ä«hfrra&e aar, fanb ie? eine befahrte 5rau,

j»ci Junge grauen unb ein gang jungeö aDtäbd^en aue unfe«

ren Ceoendfreifen, mit bem Sertheilen, baS tytyt mit bem

»ertauf ber ©seifen befdhfiftigt, »cl<he fie ben CMften

gegen bie Bon benferben am Gingange erftanbenen ©lech«

marten |e in ganjen ober halben Portionen audhfinbigtett.

'

tH mar ein fehr heiler Xag unb obfdtjon bie Soltftrüche

in einem ©outerrain gelegen, war ei brücfenb h«&. Die

3Üf<he maren bidjt mit SRfinnern befefot: Srbeiter in

befferer unb fchlechterer bracht, einige ©olbaten, Ber«

>UM ««Mit, tH> M» XMt * «tun. 6
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fcbiebene 2eute, bie wie niebere »eamte ««Mm, W«£

manner einige UIlb ^Rtct *"mSß"1 d,,flöe fiM

Hrtat «n^bl Wem unb lungeret graueniimmer. SKe

8Rännrr, bie i* blelrtppe lonnntnM ™u*'

ttn Mim grofcen *W JI
»
atfn obtt bit ®>*m" f0tt*

* H« i« HeM«« trattn
'

bte "id,t an*r4'

beffet unb nid,t fehltet eingeri<btrf finb, all fene „ÄeUer,

in bcncn biefe Wl« fonft ffc ben bohlten 9«U
i

«fti

halb fo gut >u efien pfUgten. <Si ßinöW ««» «1**»"«

bti tan Gflen «er. bie ßcutc gingen fort, fo »ie
J»

P*

aefatrigt hatten; ober bie aufgeben*« bier Stauen-

»immer faben bod) mebt ober »eiliger angegriffen au»,

MI » J« «im 6b« febod, »h*t abhält, ihr «mt m.t

grenben ,u renkten. 6ie leiften bamit au*
<
W*.

weit mehr, aU tieUeidjt manche von ibnen fceuttt* wd&

nub übcrfUfit Sur leben SBoäentag finb i« feber Äud>e

treiben «tauen W*, I* **** iP "
Sonntage aber tritt no<b eiu befonberer ®ed,fel ein, ba-

mit ui*t immer biefelben ^erfonen ibrer 6onntag»rube

^« iflebtrei« unb jugleid, erbebenb ju Ufr», wie

man «nfang* Wiibe bat, bit ttrbetter an bie

Benufeung ber Boltttüd)en ju gewebnen, weil tr,r öbf

tollten ju geben, i« wl*tm bUbet nur Va*>

oeaeben worben waren. 3* baebte babei an bie armen

an ba Jtbfttrtrtppen wn Rom btn «üdjenabbub d i
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aller SBtlt Sbigcn oerjebrenben Settlcrmaffen unb freute

miöb, bah cd bei und anbert ift. Sh:tb bie ßinriebtung,

nadj weiter man Slnfang« in brn Äüdjcn bie Spttfen

nur jubereitete unb fie au* ber Äücbt abgcbolt werben

mufjten, fagte bem SBcfcürfnifj unb ber OJcwolml-eit be<

Sslfe« nid)t ju, unb erft feit man bie Bolfc-fücbea

juglcicb in ©oeifebäufer oerwanbett bat, in benen$eber,

obne ade «u6nabme 3utritt bat, ber am Eingänge feine

ÜRarfc für eine ganie ober halbe Portion eingelcft unb

bejablt bat unb au« benen eben fo ein 3eber fidj fo viel

Portionen, all er will, in feine Bebaufung boten laffen

fann, erft feitbem finb bie Hnftalten baljcnigc geworben,

wa* fte fc^t finb: eine unfo^ä^bare Grlcidjtcrung für ben

Unbemittelten, ber billig unb guglcidj rrafttg ju effen

wünfd)t; unb baneben eine ber Ii ri Ii.im cerbrübernbrn

Äetten iwifcbcn ben mebr unb weniger JBegütcrten, jwif(f>cn

ben mebr unb weniger QJebilbctcn. 3°^ babe, wie gefagt,

eine» ber ©peifeffäufer befuebt unb bie Greifen gcloftet;

eicle meiner Scfannten haben ba« ju anberen 3eiten

getban, aber überall unb immer ift bie Haltung ber

öäftc gut unb immer finb bie Soeifen fe Portreffli*

gewefen, bafi au<b ein verwöhnter Gaumen fte mit fiuft

genießen tonnte. Der alte örunbfafc, bal.^'union fait

k forwl4* bcwÄhrt fitb benn auoj hier unb beftärft mich

in meiner alten Ueberjeugunfl unb in meinem oft gc

tbanen SuSfprucbe, baf) unfere ganje ledige Krt bei bürger*

lieben $au«balteu« für alle nicht eben »oblbabenben

6«
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Rammen eine eoen ]0 tooncptc aio unmantwovntcqe

Sierjdraentrmg iß; bie mit jetcm 3afjre für bie SJlerjr«

jabi unmoglidpr werben unb eben babur$ i^r Gnbe

nehmen Wirb.

Die eigene Äüd>e ift in jablreidjen Sailen of>ne alle

grage ein feljr unerfpricfelicfcr fiurui, unb es tft bei mir

feit langen Jahren eine fefte unb ttofylbegriinbete lieber»

jeugung, bafc eine grofie Siiijabl »on fjamilien weit beffer

enen, jisfainapigei icoijncn, ipre jttneer uirrjr in oic

Saft führen unb beffer e reichen fönnten, wenn fie auf

bae fogenannte ölütf bei eigenen £>eertce Beliebten

wollten, bat oft nur in ber 3b« ein ©lud unb im all -

tiglidjrn fieben ber unbemittelten Emilien, bie gute

brauchbare Dienftbotra nieift bejahen tonnen, häufig eine

Duette Don immer neuen SerbTiefjlidjtcitcn ift 3$ fcabe

bie Unjttccfmäfjigfei» eine« eigenen £cerbci oftmale an

bem Seifpiele eines £aufe» erflärt, in »elcbem auch, mir

früher aefct Jahre eine Segnung inne gehabt fcaben.

SM fymi blatte im Sor* unb ^inrerfjaufc jufammen

fedjejeljH SBoljnungen Bon fe brei Meinen Stuben, einem

Gabinet unb einer Jtü$e. 6« tearen ffiobnungen für

Keine Familien, für Seilte, bit nicht eben ciol ausgeben

teünfdjten, unb in leiner tiefer SMjnungrn war bie

gamilie über vier fkrfonen ftarf. JDie Keiften a>aren

hnberlofe Seute, ein paar uncerheirathett Damen, ein

aller 3unggefe££e, fo tafe bie 3 ab! ber }u Scbienenbcn

in betn fyiufe ficherlidj nidjt übtr fünfunbfünfjig f)erfonen

l
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finb tbeiU bie Unbilbung mondj«
Jxlommt ; unb ti nno wjw
7ZZ L rf, brimli*e*8e»uMein^^ *

sns ***** **»**" p Kttau^xuujc v »
, «„maAttt, »on einet

feit ober, getabe \o »U bte »clwn^
'

»of,lfleleittte« «floeiation »on «tauen befotgt unb um

^rrr«r»^ « «*• -*

^B rf< bie Beübungen erbeben, bie «« 1

w stannlienleben* joll barunter leiben w«1

II tStlid, \o «ab Diel Sbaler unnötig für «euetunfl

IVA« nid,t f. «ub 10 biel 3cü n»t

ttm 3Ra«T am $ecrbe »ubrinat, fonbem Patt beffe«

b£« beiden, tat beue« «e re*t ptfpeife»

Sc Mfr». bei ben M. **J
»«bereiten!

- IM »afö>au»efleu foH «* !• «WW
L all ba« Gffeu

- aBet bet Kegifrratot., fie^re •

JJJ ^Xnmen mit breibunbtrt bi* Saufen*, W

Sünfjeb>ljunbeTt Sbalet Ofl<balt, bereit armen, bleid>>

fucbrigin unb fcro»f)ul6jen Ji intern man bie bürftige

Grnäljrung anfiebt! — 61 teure jum ßaefren mit tiefen

vitnivcncuiiQin, wenn es niaji ein vaicnc rearc! — nver

e* ift titelt fetter, ber Duelle tiefer falfftrn SorficUun«

arn nacbjufommen. 2)cn $auofrauen fdjweben bie

„ÜRenage- Jtüd)en" t>or, aud benen man ftd! lai Gffen,

in Meine Sdjnipjcl jertheilt, für fünf, fcdie, fieben Silber»

ßrofdjen i $erfon naefj $aufe bringen Iäfit unb non

beren öcteinn fid) ein armer Sffiann jum Hotelbcfifjer

unb Rentier emporftbwingen teill. Sie begreifen e8 nod)

nidjt, bafi fic mit balb fo cicl3ctt. oU fie |r»t auf ifjrett

Weinen £audfjalt »rnten, Haushälterinnen für bie &t'

fammtbeit teerten unb babei bie 3^ren Picl beffer er»

uäljrcn, ben SRänneru unb ft(^ bad Ccbcn crleidjtern unb

— nebeu^er in Stu«nab,mef50en, twnn ir>r fwrj fie baju

bringt — ju ^aufe teer) noa> batfen unb fodjen lönnten,

toai Tie immer tocUtcn; benn einen Äodjofen fann

man in feber Stube (cidjt plactren. Unb fie »erben ei

ricuciaji aiia) nioji otgrnicn, dib cer luigcnce vujn cer

üienftbeten, bie fietgenben greife ber So^nungen unb

ber Neuerung fie }u ib^rem eigenen unb }u tijrcr Äinber .

^eil )u einer rationcOeren {rau<*)<ilrung }toingen uerbeu.

3cb,T — nun, id> liebe meinen eigenen Heerb, »eil

i(^ bie Äüc^e «wrfJtb.e (xoai bei ben ffrauen unb namenx«

lieb bei ben fungen grauen gar nid)t immer ber^all ift,

benn „ba4 Süpcc^en", bad fte bem geliebten SKanne
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Gerriten, if» oft W«*»), unb wir KRnftt

2nru* be« eigenen fceerbe« 5ufÄUig bejablen. »et Bit

tyftnt in Rom wu einem 6pcifewirtt>e, W l* b»«

6peifen »&¥»«, M*W f»««K. Mn* Wttifltr

gtgefien, aU i* e* mir für jwei 9Renf*en in nnferem

teufe berfteuen lau«, unb unter ßeifammeuiein, unlere

teu»H<bleit unb unjere 3ufrirtnujctt «ta™1*

einen Stbbrud) «tlltten, wenn idj oft falbe 3<»f)« laitß

auf Werl« W«« *od>t0tf unb lcin ®it fl
fmtfiet ua*

leinen $eerb mit ^'^n

& ttänflt un6 ÄUcfl jur Slffettation aud; nadi biefcr

Seite V«; unb babei ift in blejem »riefe nod) nidjt ein-

mal beroorgeboben, wie für bie «roten, bie ttnf»ru<&*.

lofen, un« beffer fleforgt »erben tonn, »enn berteu»balt

ber »egüterten im »ro&en gefübrt »irb. - Borurtbeile

beftegt «ws Inbeffm immer langfam; aber anbohren unb

immer »ieber bohren unb bagegen arbeiten, ba« mufj

man eben belbattl - Unb eben brfbalb - febrieb tcf>

tiefen »rief!

Neunter »rief.

ÄarUbab, im 3unf 18C9.

3n ber »ürgerfeben ßeenore bei|t e«: „bie labten

reiten f^neH," aber bie ficbenbtgen finb au« fönel! ge-

ritten in unfercr 3«t, unb e4 ift oft originell, ju feben,

in welker Seife bie gegenwärtige S8od)e bie fragen,

bie Sorauefefcungen unb bie »ebenfen ber ir)r ooran-

gegangenen 3Bed)c beantwortet.

& »irb faum »ier Scalen 6er fein, baf3 iaj in ber

ÄHnifdjtn 3eitung bie 3lacbrid)t la», wie in bent pber

Jenem englifdjen Ätrdjfelel ben Öraucn bae Stimmtest
ii ben firä)li«en ober Äir<bfotcl« • Mngelegenbeiten (id)

labt baö »latt leiber nid,t mebr jur tenb) bewilligt

worben fei , unb ber »crid)tcrftatter fügte bie Semer«

tung binju , in 2kutfü)lanb werbe eine foltbe Cmanti«

patiou ber grauen Wölfl nod) eine ©eile auf ftd) warten

laffen. Äaum 14 läge fpftcr aber fanb ftd> Unfalls in ber

itöluifeften 3eitung bie SNittbeilung
, baß man auf Der»

fdjicbenen beutfa>n Unloerfitäten bie grage erwogen babe,

ob man na<b ben gegenwärtig beftebenben öefeften HMKM
in bie {Reiben ber auf ben Unfcerfitaten ftubirenben

Stänner aufnehmen tfaml unb irre i<b nidjt, fo batte
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bie Urrmerfitdt Königsberg ben Slu^pmd? 0etf>an , ba|

biejer bMni W» beftimmtel Gkfe* entgegenfte'fre.
—

•"Damit in benn VW® gro&er ©<f)ritt ffir bie

©mancipaticn fccr Grauen jur geiftigen «rbeit Bormärtl

gettyin; unb grrabc bcehilb ift cö Biettriä)t mcSjr aU fe

as ber 3cft, barüber nadjjubenien, auf wela>em ©tanb-

fünfte geiftiger Cntwitfclung bie jjraucn fi$, j. ». bei

uni in a>«tf<V««b, gegenwartig bcflnben; »o bie

Stimme feftr mbienter 3Kanncr faft in aQen fifinbern

Me CMeidjftellung ber grauen mit ben «Könnern a*

fubabnen nnb Dorjubereiten anfangt.

Seit bem «nfange biefee 3a1?rl>unbertl ftnb in ber

"Kenfä'j'jctt grcfje Zeiten ber <$erc$tiglcit Boujogen

toorben, unb «an ift rüftig fortgeföritten auf bem Kege,

ben Rouffeau in bem Contrat social betreten fcttt.

SB« M We £eibeigenf*aft unb fcorigleit in ginj

(Europa, fogar in bem fytib aflatifd?en SÄufjlanb aufte«

boben, man b^tt in Deutfdjlanb bie 3uben, bie Äntf»

lifen tn Srlanb, unb ienfeü be« Dcean« bie Sieger ema»

eipirt, unb alle biete Grabungen unterbrütfter ^enjcfccr

flnb »ob benen coUjogen »erben, meldte titatfäditicJ? bie

9Rad)t ju einer fortgefefcten Unterbrüdung noeb in $an«

ben fotten. ©ie »aren alfo red>t eigentlich, SSerle freier

einriebt jur Befreiung ber Untcrfcrücftcn; unb C« ift

tan nudj ein 3»erfel baran meglid), ba| ein gleiaje*

Berf ber Befreiung in nidjt öS ju femer $eU auä) an
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allen Bernünftigen Borauifagen, baf) ee fio} folgerichtig

fortfefcen mu&( wenn fa>n c« niojt immer möglüB, tft,

ei Borau« ta beftimmen, mann unb in »ela}er ö<ftalt

bie Öntteicflung Bor fidj geb>n »trb. — Ueberau* jebodj,

wo eine foldje «Befreiung gefdjeljcn, ift Don ©eiten ber

"Riebergcljaltcncn Borger tat Scgeljren naö} biefer Gr-

lje&uug Bor&anben gemefen unb auogcfprodjen »orben,

benn SBo&ltljaten pflegen feiten aufgebrdngt ju »erben,

unb mieb, bünft, cJ loI»nt ber SDtüb/e, einmal jujufe&en,

in »ie »eil alfo eben bei uni in "Deurfdjlanb bie fronen
1'elber i^re Ömanripatton begeben nnb in totlcb« Seife

fie felber fidj anf bie ölcidjftcDung mit ben Kanne«
Borbereitet Ijaben.

SBenn tdj tjier im «"".gemeinen ton „ben "Jrouen"

rebe, fo fann «f> bamit natürlich nietjt jene BerB^ltnifj.

mdfeig noc&. immer Heine 3at>( Don tjrauen meinen, bie

fio} an geiftiger "Reife, an fittlifljem Graft, an ("^ratter*

fefter öeftnnung unb Ueberjeugungetreue, teie an beljarr.

liajer ttrbeitfamleit über bie gre&e TOoffe ib.rer SRit-

fü)»eftern erhoben, unb ftc^ ben Slannern jur Seite ge<

fieU B,aben. JDafj biefe "Ktnbcrjaljl für tyre QmfO)t unb

Ujatfraft bie notb>enbige SJreiljeit ber "Betljätigung be-

gehrt, bai Derfteb.t fia) ganj Bon felbfL £Die grofje SKaffe

ber "Jranen ift aber bei un» nod) faff bur*»cg gegen

bie <Smanci»ation ber grauen eingenommen, unb fie

giebt, man mufj biel jugefteb.rn, burtb; ib,r S$un unb

"treiben benienigen m&nnm Bielfaa? fRe^t, »elajc bie
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gnonripation bei &tauen »ortönflg ober übetbaupt att

eist Iborbett, aU ein Uubrii, ob« aU eine Unmoglidjfeit

bejeiebnen.

3>o ober fetf taum eine »otbe »ergebt, in »eldjet bietet

Gkgenftanb nidjt in bem einen ober bem anbem 3*itung«-

blatte |ut örodbnung ober jur Erörterung tommt, unb

ba kb nun bod) burd> meine regelmäßigen »tiefe in bet

„Äölnrldxn 3«ttaing" mit »ielen laujenben oon tfrauen

sab SRannera, bie t* nid)t pftfönlid) t«"»e, in einen

3u|amment)ang getommen bin, bet benfelben, wie man

mir ju meinet groben öenugtbuung cetfi^trt, ein et«

»infdjttt ift, 1o »W i* in ben nädjften »riefen, weifte

Id, bet3eünn« fenbe, mid> au»fd>liefjlid> auf bie örerte.

ntng biefrt öegenftanbe« befäranfen unb meinen Sefetn

bie öebanlen mittfjeüen. bie fW> in mit bei ttnlaf} ienet

beiben cot^in ermahnten 3eitung«nad)rid)ten auf ba«

Reue gettgt baben.

«Die örbebung bet Stauen jur geiftigen nnb butget«

li*en gelbftänbigfeit if» ein flfrebante, bet nid>t auf.

gebort bat, mid> )u befdtfftigen, feitbem id> übetbaupt

felbftanbig ju beulen angefangen babe, unb eo if» Biel-

ttidfat «kW ungerattKU, eine 6tte<!e in bie »ergangen«

brii iurüd )u bli&n, um e« ben füngeten $etfonen bat-

lufteDen, Wie wir «elteten bie »tage bet ftrauen-öman'

ripatiou in uufeitn öefidjttrteil baben treten febeu nnb

wie fte, Dielfad) entfteUt unb eben brtbalb fertbauetub

jutitfgewief en, bod) eublid) üjrtn plaf} unter ben beted).
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ngiiirn öorperungen eingenommen nat, oen ue nun aucn

ftdjerlidj behaupten wirb, bit fie tr)re DernunftgemS&e

unb geredete Grlcbigung gefunben baben wirb.

<Sfl mar balb nad) bet 3uli Resolution, aU man

innerhalb unferer gebilbeten bürgerlichen &cfcQfd>aft gu»

etft Don bet grauen • Chnanripation ju fpredjcn anfing.

Die »orftedung wie bie Bcjeidjnung lamen au« Sranf-

reid), jum gr&fjten Steile au« frangöfift^en Romanen ju

unl berubti unb fielen mit bet Sljeorie oon ber fo«

genannten <Smancic.it ton bei ftlelfdje« gufammen, weldjer

bamal* in tcrfd)iebenen beutfd)en Romanen, leichtfertigen

Slnbenfen«, ba« SBort gerebet uurbe. JDic einen wie bie

anberen Romane waren in ifjrcm tieffien Jnncm unjUt'

Iid), unb wie unfl 3üngcrc ber Rcij ber DarftcHung

unb bie einjclnen 3üge oon SBabtfjrit in ben franjöfifdjen

unb beutfdjen ©idjtungcn aud, blenben unb über fl>re

Begriffsverwirrung taujerjen tonnten, batten bie reifen

Äöpfe in ber Ration »oUtcmmen 5Red)t, wenn Re tt>r

»ctbammungSurtbeil au«fpradjen gegen biefe bid)terifd)r

»erflärung ber grauen • ömaneipatton unb bet (Smanei*

pauon oto orietmee, wcicoer cer vol. ©tmonismue cor'

gearbeitet t)atte; baSeice im aJefnttlidjen nid)t« «nberel-

prebigten, aU bie 6d)ran!cnloftgfeit tofl finnlidjcn ©c-

nuffe« }Wif$en SDlann unb SBeib. <Si galt bcSfyalb aud),

aU id) fung war, beinahe für unanftänbtg, oon bet

(Smanripation bet Stauen übetbaupt nur ;u fpred)en,

benn man ba$te babei cor SlHem an jene fTan)öfijd}en
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»omaue, Ml* bie gronjofen felber ein 3»*!** fr*"

oli Vapotheow df 1» courtiMn« l«jei*net baben, unb

fat beneu unter Knbernn eint bet „Brosen unoerftanbenen

Seelen- t> bgenb einem 6d,loffe «)te wer ******

ton bene» iebei einen anbeten Bake
"

3>a» mar auerbing« nid)t etbaulid) nnb nldjt naa>

j^mUllH nnb ei leben fftfpriift nod, Sieb, bie fft

te, $«bli« anf bne 3*« m* <fnc *rt * ~*
taugen, tben fo »b id, mid, fett*r

t

[tagen merben: „mb

baben Kit ba« bfen MnnenT mb tft rt jugegangen, bafj

mit in ban SbealUmn» unlem 3»9«b nidjt bebiblgt

mb jurüda.eftof»en »orben ftnb mm bemienigen, nw« Hb

ie^t betakeln ober wtbermärtig finben, teenn Bit n

Wenl"

Um ab« fam bet Ca* bei neuen «eoolution

über «nfere 3* «üb übet un« «b. 2>a« »erlangen

be» ©meinen nad, Sefrbbigung leinet perfcnhd>en BtO-

Ist, ba« Suäjen be» Cinjelnen nad) feiner eigenen gm«

bett nnb nad) leine« eigenen an*fd>liepd>en 9M ßing

«rf in be« Seftreben einer wrtfItaifmtSfiigen Befreiung

fca <Wa«nttbett. Die fubiectu* Komantit warb ren bet

&nW »nn»©d)»eigen gebtadjt, bafj ba« SBobl be» Gm-

jelnen nnt in be« SBobfofinbtn ber tofammtbrit mog-

Ud) fei, nnb bei 8taf na* bet Gmanetparbn bet Stauen

fttinte nun and) in einet anbeten unb mütbigerrn

^^Sene Cunberte w»n meibUdjeu eonbarbetterinnen,
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meld)e id) im SORÄrj bet Sötjte« 1848 in pari« in 9Raff<

über fcie Souleoarbfl gießen fat>. um fid) nad) bem Hötel

de Ville ju beaeben. Detlanaten ron bem eben bott »et«

famraelten Gouvernement provisoire nidjt etwa „ben

ibealen SRann", ober gar bb ßrlaubntf), ftd} na* eigenem

ßrmeffen in freier Siebe beute bem unb morgen ienem

axannc ucenaiitn ju euqen; ne loroenen Dteimcqr ments

al* C5rf!cfiur,3 ihres «rbeiWlobne« auf bb £öbe be«

tfrbeitölobned. ber SRfinner, um fid) burd) ben (Srtrag

ibrer Hrbeit anftinbig ernähren, für fldj unb bie 3b«n

mit tlircr ^wnbe Srbett forgen ju tonnen, obne ftdj ge*

legennia) aus otucrer jkoio jur yroiunition emtecn^en

ju muffen.

üJlit biefem »erlangen ber grauen na* gcredjtem

ßobn für gute tfrbeit toar bb grage ber ©Iricffftellung

bet grauen in üue red)te iBabn geleitet. 53on ba ab

tonnte man mit Crljren oon ber Smancipation ber grauen

ju Arbeiterinnen unb Staatsbürgern fpte*en, bcfonberl

ba fie — id) toieberljole biefe neulid) in einem meiner

Stieb gemadjtt Semertung ganj abfid)tlid) — bem

Staate eon bem Ertrage ibrer Ärbtit fo gut tote bie

SRfinner Steuern ju entrid)ten hatten unb hah'n
; unb

ti toar tt)3rid)t unb fleinltd), baft man fid) getabe in

iDeurfdjlanb fo btbcnfcbaftlid) gegen bte'Gmancipation

erbitterte, «eil ein paar, in eben fenet SReooluttonl* unb

SRcactionijeit oftmate genannte grauen, butdj thr furj

"
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tauft ttr feffteinen an Mfentiiften Orten unb eielleiftt

auft hilft manfte llu«fftreitungen in flttiifter Sejiebung

«nfto| erregt batten. ÜRan tfat, aW ob gegenüber

biefen jmei, brei grauen niftt ittnnftatt ber fogenannttn

beflen OefeBfftaft ebenfall« grauen naftjumeifen gewejen

Matal, We J»«r langt unb jogar faljfte §aarfleftten

trogen unb leint ©garretten rauftten, auft niftt allein

in mannßften Serfammlung«orten rrjftirnen, bie abet in

flntfftreirungen gegen ftre befftmorenen 3>fliftten unb

gegen bie Sitte, jenen jogenannten emancipirten grauen

flfterlift niftt« naftgaben, or,ne bafj man be»b>lb ben

allgemeinen Untergang wm 3»ftt »«» Gitte befürchtet

bättr, unb Mine ba& man bie unbefftoltene unb »ädere

Odammtbeit jemal« l>5tte entgelten lafien »ollen, »a«

Ginjelne flft ju Sftulben lommen tieften.

3ene niftt eben forberfamen Sortampftrinnen ber

grauen- ömancipatlon, flnt com Sftauplafee uniere«

Sffentliften Seben* batb unb fftneu" mfftmunben; nur

ba* Sftretfbilb ber „emancipirten grau" ift all ibr

»aftlafj fpufbaft unter uni fteben geblieben, unb Wirft

uoft brate feinen Sftatten auf alle iene grauen, bie flft

bie grrttett nehmen, ihr e Zal etile aus jubilben, ibjre ffä^ifl-

feiten ju enttoicteln unb flft furfttlo« unb ibrer felbft.

gearff) in ben Seben nnb in ber SMt |u bewegen, flft

filbfl ju ernähren unb für flft fetter etnjufteben —
MM Wn «nberer ba ift, »elfter fle biefer SRüben
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3efct, ba faft ein SRenfftenalter feit jenen Sagen

»ergangen ift, bente ift oft mit ßäfteln unb mit Be-

bauen! baran jurütf, wie müljjam mir brm Borurt$ette

Sftritt für Sftritt ben «oben Ijaben abgewinnen muffen,

auf bem jefet ade grauen unbefangen fteben, unb »ie

mir für un« fetter erft baten erringen muffen, »a« «Ue

jefet in forglofer ©ifterbett genießen. Sa« »oar niftt

«Ort anfto&ig in früherer Bett! Sa« mar niftt unge-

jiemenb für.eine grau, unb »oDenb« für ein SR&bften!

Gin aR&bften burftc feine Statue anfeben, n>elcb< ben

Strafften natft barfreOte, unb mufrte »or einem Silbe

mtt nadten giguren ba« Buge abmenben unb, wenn e«

irgenb m&glift war, erfftretfen unb enötbtn; ein «Nfibften

bnrfte allein niftt bie Heinfre Keife unternehmen unb

mufjte felbft bei einer gabrt Don uier Stunbtn noft be-

gleitet »erben; ein ÜRÄbften burfte ffticTUfttr ©eife niftt

in ein frembe« $au« geben, um bei einem £anb»er!er

eine »eftellung autjuriftten; fettft ein niftt mebr junge«

SRtoftcn burftc einen bebeutenb älteren tränten grrunb

ibrer gamilie niftt pflegen geben, tön niftt an feinem

Ärantrobette allein befuften, roenn er jufäBig niftt »et»

beiratbet mar; unb eine fettftänbige SReinung ober

Sbtilnabme für ba« SOgemeine an ben Sag )u legen,

ba« mar Do&enb« niftt mäbftenbaft unb 'auft niftt rwifc-

lift. SBrr feilten gar leine eigene SHeinung haben, unb

e* galt für ein öebot ber SBettliftleit, jeben Safe au«-

brüdlfft mit „ift glaube" ober mit „man fagt" anju»
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fangen, um bannt {eben Gdjetn tec ©etbftSnbigfeft, fc ie

a* nab für ftd) oli rin« Onmafeung angefeb^en würbe,

3>abd vor ei aber auffaflenb genug, bafj aOe biefe

Snforbrrungen an eine befonbere SBciMtdifcit fidj nur

auf bit lödjtrr unb JJrauen ber »oljfl>abenben unb ber

bamit rntoeber ob>e SBcitcrcd bie »ablieben Xugenbcn

ber ernten unb nidjtunterridjteten grauen jPrel*, »afi eben

nid)t befonber» dbrift lieb,
, fonbern granfam mar ; ober man

fljre föetfcltdifett in ber Berührung mit bem fieben beffer

ju behaupten Perftänben, alt bie Gkbilbeten. SDenn unfere

ärmeren 9Rirfd?n>efteni bnrften unb mußten auf unferrn

©cfc^l unö un&cfltcitct nddytoHuntit toenn toix tljtcr

»traft e auf ber Reife trgenbmo benötigt waren; fle

mufsten bei Zag unb Radjt bie Straft unbefajüfct be-

treten, ttenn wir ti i^nen geboten; fle mu&ten in bie

^yfiujer geben, in bie mir fle fdjiiftcn; fle mußten an bem

Ätanfenbette von SRinnern bie netbwenbigen £ülf*le iftun-

gen übernehmen, unb bie grasen ber arbeitenben Stänbe

toaren Don feb>r fammt unb fonbert in ber Sage, auf

tbren Srobertoerb ju benfen; ifenen ftanben , meil bie

Rotymettbigbit Mri forberte, leine nxfentluden $inbcr>

triff« -ober Sowrtb/eilc babei im SBege. Sie uaren 9läb>

rinnen, JWfdjerimten, Omanerinnen, Äranle n Wärterin-

an, $ebeammea; fle trieben allerlei Äleinrram unb
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neben bot SKSnnern rrfolgmd) unb ofimol» bie öejammt-

bUbung fbrbemb, mitren ju feb>n. JBeldje« alfo finb

Mi 9%fTfi(fj* hit htVL »trautn im ^ittfwfft htA (McntHn*4f *v ^w'* •* »lAf» | V •% V** ^ J *»MM* »Um * * ™
1 1 * * *4fi/» Iii

n>ob> unb Ü)rer eigenen Sürbe, nad) brr Änfidtf ver-

fertige» verfdjioficn bleiben muffen, von benen bie un>

bebingte emaneivatten ber grauen pn arbeit, benn

an biet« fcbe vorläufig fjier junädjft gebaut, all

eine Ungebörigrett betrautet wirb? — Ober »elaje

Gigenjcbaftcn ber grauen finb el, bie bnrdj eine grünb*

Uäft ©Übung, bnrdj ernfie Scfdjäfrtgung mit emftbaften

Singen gtfärjrbct Verben tonnten, mäfyrcnb ©Übung unb

ernfte* roiffcnfdjaftlicbe* ©eftreven bie <Sig*n|cbafxen bei

SRannr» fdjön entwirlelnl

9Ran ift mir auf biefe fragen bie Sntmort in ber

Äegd fdjnlbig geblieben; benn a flerjen bod) niefat viele

verfiänbige fieute meljr auf bem Stanbpuntte jene* vre-

trfLmtijdjfn $farrert, ber einem unfern au4ge)eid)netfiett

mir befreunbeten ftyvftologrn, nculid; f>icr in allem

Grnfte bie grage votlegle ob benn mit mir tr irf licfo gut

i> verMjrrn fei, ba ber $err biejenigen grauen, tucldjc

er mit gemtffen Zalenten aulftatte, meift mit Unlieben**

mürbigfeiten bafür ju firafen »Rege!" — SEkiä eine

nen! 3u fol^er £>ö&e ber Silbung unb Grfenntnif) wirb

fid> frrilid) nidjt Jebe meiMiä)eAnteiligen, emporjufdj&Hngen

vermögen! über idj bred^c für beute ab, um in bem

nÄcfyfteu ©liefe biefe (Erörterungen iveiter forrjufefjeu*

3*bnter »rief.

, .
*arI«*«», im Äuguf» 1869.

3* nrfcme ohne totitett ©nleitung bie neultcb be

U* Z J\ ^ "? ^ *r ^««•^»eipation

lungen. Go banbelt M «ßen. um fcfc «wIS „

unb «Übung e^orbeneiönne „
SS'ffcn, gl„d, fcen SRännern, ju eigenem SortBeU bjum ©eften ber <^ammtljeit „ unb" ^J^jf** * »*»« M b.reefctgebungta»MM Staate*, beffen ««offen ^ r,nb

mt bif«?r
aRftttfrfUn8 JU **« «ber *

noipn>f„Mg
, wdj nmaI mt Ht flfflfnlt>5rti g -

ber fegenannte
«eruf b^

»eibel |p - ^ ^ W(ffr 8fo|(n^ ^



Iranern Huben fub telebltcb fo DtelSRonnet al« »tauen

-

axLi ben begüterten Stauten.

3* babe e* In einrat ber früheren »riefe au»«

gefpnxbea: teun in einet onberra »iebtigen «ngelegenbeit

bat man fub bi«ber fo gebanfenlo« bem Sorurtbeil übet-

Lificn, fub fo grbanlrau)« mit lanblfiufigen $bjajra ob-

gcfuutcn, al» in bei »cuttbeilung ber focialen unb

«•olttil^e» Stellung ber fronen; unb fd>limmet nod)

aU ba» gebanfenlofe Sotuttbeil ber Männer flcift fldj

ba» fjctfimütfjigc SBorurtbeil jener begüterten ftraucn

gegen bie <5manet»ation ber grauen auf, an »eufce btr

örnft be« geben« unb bie Rotb be« ßeben« mit iT>ter

berjbebrütfenben Sorgt niemals ^angetreten flnb.

Gl bat mir oft bat $er) em»5rt, wenn id) eben bie

grauen jener Stonbe ba« fiob be« biu«licben §ecrbe«

ftngen beerte, an bem fle nie in tttem ganjen ßeben ge«

ftanben bitten; menn in? fle, bie fleb au» Sitettett unb

3rrftreunngtfud)t nur )u ^fiuftg faft aOen tyren f>au»>

lid?ra 9>fU4tcn )u entjleben wiffen, »on bem Setuf ber

Öottin unb ber «Ruttel falbung«- unb gefüblBoII »rebi-

gen *orte, »dbrenb eine bejabtte $au»biltetiu f^r fcou»

Dcrfa^, ein bcjabltc« entehrte» Stauen jimmer itjte Äinber

narrte, eine bejahte öoubemante ifrrc Äinber übetreadjte

nb ct|0fl; »aTfrenb fU fetter bie SNorgen in ibren Gaui«

m<* «f bet Dromenabe unb bie tttenbe am lotterten,

tijd) mit bem %n\w, unb banad? mit ober obw ibre

«Rinnet im 2*eaiet ober te bet öefettftbaft jubtaebten,
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weil fle mit firf; fettet ndit» anzufangen unb ibrem

9Ranne ben einfamen Sttenb in bem eigenen $aufe nidjt

au»3ufüOen muffte«. 3d> babe einmal neben einet foleben

fftau gefeffen, bie füt «de« unb 3ebe« lebte, mit niebt

füt bie gamilie, beten £eiligfeit
fi( pft« im SRunbe

führte, unb babe fie flogen böten, »ie bie Sorgen für

bie Äinbet. »clebe unter bet Dbbut einet guten ffiorterin

Wobl aufgebobtn toaten, bod» ttdjt gtofj unb »ielfaeb

„abforbirenb" »fiten. Unb neben un« ftonb ein unfeböne»

alternbc« ffiefibeben, bie SHufifltbierin bet filteften Äinber

be« $aufe«. Sie bielt ben füngfien Änoben bet ffomilie,

einen fernen, iweijfibtigen 3ungen, auf bem Krm; fle

war ben ganjen falten SBintertog in Scbnec unb Segen

umbergeloufen, um ibre fie^rftunben an ben cier önben
ber grofjen Stobt ju geben, unb ben Änoben an fb>

&xi btütfcnb unb füffcnb, fogte fie ju mir, »obrenb ifjre

feelenucHen Mugen leuchteten: „öott! wenn man ftd) foleb

ein Äinb faufen fönnte, »ie wollte man bafür arbeiten!"

— SBo »ar in biefem »alle bie »obre SBctblifbfeit, bei

ber öattin unb SRutter, bie «jw SRu&e füt Kidtfgfciten

wttoenbete, ober bei bem atmen emanctyitten SRäbcben,

ba« wie ein «Wann um be« fiebert« Rotbtarft tfim»fte,

ba« früb unb f»at }u fojfj unb unbegleitet butti bie ent-

legenften Strafjen geben mufrte, ba» von feiner feieren

Ärteit bem Staate feine Steuer rctlid? jaulte unb ba«

in aHet feinet Hrbett unb Sorge nrd) ba« $et} hatte,

für ein Äinb atbeiten unb leben ju wollen?

by Googk-



& ift lächerlich unb WiberWfirtig, trenn man \tttt

xeti^cK unb muftigen grauen immer »Uber baBon fprc$cn

$orrn mu&, „bafj mit ber ««wert- unb CrwerbtbStigteit

ber grauen ber waljrr weiblich/ ftimbui Don ben grauen

abgcftreift würbe"; unb eben fo wiberwSrtig ift e«, wenn

man SRosner btl|att»te« %ht, grauen, bie etwa» JDrbent«

Uchtü gelernt hatten bic fetbft etwa« JRedjte« wären

frieren bie Sotygfcti ber wahren .&in
fl
cbun« an bfn

tan,
3$ hate tote grauen oft gefragt: „IBorin befielt

ber fogrnannit befonbere Nimbus, ber ben grauen bureb.

bic Srbeit verloren geben foli?" unb fie finb niemal« im

Staub« gewefen, mir bie« gebeimnifjoofle etwa« beutlicb,

ju erfUrts. Steffi«, bie 3Bei«Iid)reit unb bie öejiert-

beit muffen boron gegeben »erben, wenn eine grau ni«t

in ber Sage ift, Vnbere für fl« arbeiten )u Iaffen. SBcr

arbeiten muf), barf fWj am SRorgeu nicht fragen, ob bie

leife Bolle, bie auf feinem öebjrne liegt, »ofjl eine

SKigrane werben tonnte? unb barf nicht im weichen, mit

Qfcrbinen verhängten Sotterbette warten, ob bie üRigrfine

lommt. HRit ben glaiHaren, traOenartig jugefeisten

Sögeln, weld,« am SRorgen eine halbe Stunfcc 3«U b>
nehmen unb benen man e« anficht, baff nichts all fJUtt

unb lapiflerie barntt gema«t werben tonnen — ni«t

eismal eis rechttchaffenes Ätnberb.emb«en mit einer orbent-

Udjcn «äff»«*** m W mit Wen «intfif«tn Hageln

nd>en - hn man « Saufe unb für Uch, ftlbft ni«tt
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Waffen; unb auf bie Soffitten, für beren tabellofe ffal-
ten unb Schleifen man ben lag über Dücfficbt }H nehmen
bat, muffen wir anberrn arbeitenben grauen frdiUr) <ru«
Dfrji«ten. ÄBcr loa« bat bat 2afd)entucb für fünfunb-
JWanjig analer, toai fy,t ba« Äleib, beffen blo&er
6«neiberlor,n Btellei«t noch mebr beträgt, m» baben
alle bie taufenb ©«nfiHcben unb JJlaron« unb S&ber
unb 8lumentif«e unb Oolbfiföe unb ©«ooftfunbe, mit
benen bie m'«e höhere ffieibli«rett ffd, fclbflgefäflig ju
umgeben liebt, mit ber b/tjli«« Störung bor bem
SRanne, bem man angehört, ju fetjaffen? Bü baben
ff* mit ber Siebe für i&n, mit ber bingebenben Sorge
«nb Wufopferung für bie gamilie gemein, al« beren
ÜRutter unb SRitbegrimbcrin bie grau ba ftef>t? 3Rir
»ft fo weit meine Äenntnif) Bon bem fflünfeben unb »t-
gebren be« weiblicben öcfdj[ecr>tea reitet, unb ffc ift au«.
8tbef,nt genug, fein TOfiNfecn Borgetommcn, ba« Rift
fflbft bei gro&er IfinfHerfföer Begabung unb na« beikm** erfolgen in feinem rünftlerif«en Senfe gern
frereit gewefen wäre, auf feine Unabbängfgteft )u »er-
Jt«ten, wenn ff« ihm ba« ÖMütf geboten t>at, al* öattin
eine« geliebten Wanne« in ein Bon ibm Brrforgtc* £au* •

Antreten ju Wnnen. Caroline Ungber-Sabatier, Scttm,
Stnb, Clara Gcbjimann, bie TOalerinnen 2Biebmattn

(

»aumann-Seric^au unb bie Dcrftorbene JJrau Gticlte, hf)

fettp unb eine rech; 8 rofje SM von anberen Sdj'rift.

fMerittnen, fjaben unferen gjlSnnern unb unferen Emilien
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m «nlafe gegeben, fldj batikt ju befdnoeren, baf» Bit

in ritten fdbfta«bigen Serufe rcic bie SRSnner gear-

beitet ftakn unb arbeiten. Unb wenn Wir au* Dielleid>t

Weniger 3<tt unb nidit bie «Kittel, unb nid>t mefc ©in«

. M nötbig fl<fo« •>«&«*. *** ®eganj unb m

bem Ghrabe ju befleifetgen, wie bie teilen mü&igen

Gegnerinnen bet grauen •Gmanripation, fo ift fl<$erlidj

ba* Gmpfinbeit, »it »" iracnD ein für unterbau!

snb bie Unferen »on bem (Ertrage unfein «rbeit er*

laufte* Stüd von §aulratb ober fonftigem Sebarf, bei

f djiedjtrm Setter unb in fet)r gewbfcnltcber Äleibung übet

bie ©traf* felbf» na« $auje getragen Robert, ganj gewifj

nid>t »eniget weiHid», nid)t weniger $od> unb nidjt

Weniger beglüifenb unb ebrenwerib, gewefen, aU bie

lädKlnbe ijtitfrfcit, mit Bf 14er bie teilen unb müfjigen

grauen auf jtoften iljrer SDlänner fl>r #aui wrforgen.

3$ bin leine neibifd^e geinbin bei Meidjtfjum« unb

bet Steigen, id> ftabc aud) feinen Qrunb irgrnb einet

tri baju; abet id> letjne mid> auf gegen bai Sorurtbril

bet begüterten grauen, bai bie wabre SBeiblicbteit im

SRäfriggang unb in bet ©orgenfreibrit fudjt - tat fte

bii ju einem foldjen örafct in bem SHüfjiggange judit,

baf) id) im grofjen Otogen nirgenb weniger wabre SU*

bims, «Tjn* >•*»•«« ««f» W ü »nterridjten, weniger

Xbrilnabm« an bem «eifrigen unb KDgemeinen gefunben

babe, all in ben Areifen ber reichen bürgerlidjen grasen.

SMe Oper, bai «tarier, ein bilden öef««8 unb ber

englifd* unb franstd)e Koman, barüber tftf ei nur jn

bäufig nidjt binaui. «Die grauen ber alten abeiigen gami.

Ken, bie grauen ber öelcbrten, ber weniger bemittelten ga«

milien in ben lleinen Stäbten, in ben sprooinjen, in ben

Dfarrfcdufern, fwb in Setraebt ifjre« Bahren SBertbel jenen

«nberen in ber groften SJtaffe oielfadj überlegen, unb

bod> ift ber ©nfluf) bei reidjen Bürgerftanbei ein fo

gro&er; bod) frnben bie Scanner bcffelben in ber gewinn*

bringenben «rbeit ibre 6bte. Unb für bie grauen

biefer feiben Stänbe foüte bie «rbeit etwa« Crniebrigenbc«

feinl Skid»' eine wunberbare ßogtf! Sie ift eben

fo falfdj, wie bie »orb,in erwähnte »er)auctung »ieler

SRanner, bafj getftig entwiefette unb felbftSnbige grauen

leiner wahren Eingebung fäfjtg feien.

3d) m8d>te umgelebrt fragen: 2ßae bat ßud) eine

grau, bie lein eigene« ©riftesleben fürjrt, bie nid)»

Sedjtei weif] unb nidjtö Medjtel lann, wa« fat fle (Sud)

rtfnjugeben all eben tyren ftörper? Unb begebrt 3br
oon ber 6be nidjti all SSefriebigung ßurel finnlidjen

Bedangen!» »ebürft 3B,r nidjt ber ernften SqUIjeriH

für (Sure ©äfcne, ber oorfiditigen Seratb,erin für öure

Sodjtet, ber liugen Serualterin Gute* Cncerbcl? — .

Kam bie Stur.be ber Sntmutrjtgung nie an Sud) t)cran, in

ber 31k «n <Jö»rem Beibe mebr ju baben wünfd)tet, all ein

^filftofei fflefen, bai tatb.Iol öuer firib unb öure ©orge

beweinte unb beffen obmncidjtiger Äununer Gudj bai

frn nodj mebr belaftete? 3ft niemaU Äranlb.rit über
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ßud) bcrctagebrodjrn, bie Gucb bie Icbelfhmbe in Suren

Cfcfteburr'U rütftt, unb habt Jfjr bann nidjt bie Sctfn-

fucbt aefüblt, Chi4 faaen ui Hnnen: bie Srau ift ba, bie

«Kurier Ift ba! Sic toirfc Mattj Raffen, fie fann «fetten

unb erwerben, toenn et 5Rotb ttmt; fie ttirb führen unb

leiten unb etjtefen unb Brob fa>affen, »enn idi es ntäjt

t rVn »it aber Don ben gamiiienudtern ob unb

ipenbtn un* gu Jenen SRännern, bie trofc aßer ibjrer

Sücbtigfeit, teie bie Berbältniffe in unferem Baterlanbe

cinmcil liefen c^tmcild nic^t ^ctron teilten rönnen jtdj

einen eigenen $eerb ju grünten, »eil ihr Curat jum

Unterbette für eine Qramilic ni*t auireicfcnb ift 3äj

bin fufer, unter ben ßefern biefer 3eihmg finben fla)

$unberte unb {tunberte oon fJRännern, oon Jungen fiel)-

rern, «ffefforen, Doeenten u, f. bie in ber Sage

ßerofftn ftnb, [\d> ein ober bat anbere 9Ral ju jagen:

.JDufns «Diät eben toire eine grau für biet», mit biefem

25idb<f}cn roürboft bu ein glü(flicb,e8 Seben führen ttn*

nen; ober bu bift arm, fie ift es aud>, mit beinen brri«,

Bier-, fünfbunbert Sbalern Einnahme fann in unferen

Stauben eine gamilie nidjt befielen, unb ba« gute

Jjjmtn fetnn ntctjtö aU {ben f}ctudL}£tltcit unb Ipctrcn ~

aber mit §an*balten unb Spater, ift Ijier nidjtt getljan."

Bas folgt barautT 5)aS „nur für bie ftaraüie er*

jogeue SNfibcben" lommt nicht baju, bie SRitbegrünberm
f rjr ... !f i , - „ ti_wi «1 TifjjfiA »in vi#r^#i rA +^#+ a__ 1.
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aDer feinet guten öigenjcb.aften, rt »erfe^tt feinen eigent-

Rajen fceibltajen Seruf, »eil rt fld) niä)t bei 3eiien jur
«rbett unb jum Grtoerbe emanririrt bat

2>enn batten Sic e« feft: bie Cbunciparion ber

trauen ju Hrbett unb Crmerb ift bal fukrfte «Kittel

jur »efSrberung ber <Sfc, jur Crfcbung unb Berfitt.

liebung bei Familienleben« überbauet

Google



Clfter Seiff.

Äarl*bab, im «uguft 1869.

3g ffcOtt 3$b« neulig bie ©efanbtung auf, bie

Gmancieation bet frauen ju Urteil unb Gittert fei bo*

fdferftc Büttel jur Beforberung tcr öoe, fle ift aber

eben \o unb nod) »fit mehr cm ertebenbe* Clement für

We grofte 3<gl itner ftrauengtmmer, »etge in unferer

etaaUgefeQfgaft immer urofrteiwtbet bleiben werben.

TOan tiat tnö alte 6prÜg»ort: „Siel tögtet finb

fein ©eläc&U-r !" unb biefe* ©»rügwort ift innerhalb bfr

nigt begüterten gebilbeten Emilien bf« Slitteiftanbe*

nrc ia »a*r. «an beult e* fig «««8* ni«t genug au«,

tneldjen Ginfhif) t» auf bie Urteilt er in folgen eben nur

»«ig begüterten Käufern üben uutf», Wenn fW bon ber

einen Seite unablfifflg wm btm „einjtg naturgemäßen

Beruf bet ftrau" fprtgfn b^reu, unb wenn f%e onf ber

anbeten Seite fehen, ttie gr Jtofein, ihr Unterb.aU unb

DoOenb* ber ©e banfe an fl)re einftige Serforgung nigt

nur gren (türm, fonbern gren Crübern, fa, felbft ber

ganjen Familie ein öegenftanb fgtterer, unabläfflger

Serge ift; unb ttie frrjHg »ufrieben unb erfreut man
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fig bqeigt, Kenn fU fig aug nur erträglig gut, fogar
auf Äoften grtr ttabren Hrigung perbriratben, b. ff.

berforgen. SJelg' fine frrjen*tranrung für tin gRäbgtn
barin liegt, ali eine Saft für feine JJamilie betragtet ju

»erben, ba* überfielt man leigtfhmig ober aug ge.

fliffentlig; unb bog ift bie* gatf&glig ber &aH «Denn
„tta* fangt man mit ber brüten ober werten Jtogttr

mV — VOt fönnen fit bog nigt ba« gtuer am geerbt
überwögen unb bie 3hnmer aufräumen unb SBäfge nähen

unb im £aufe helfen
!

-
Äommt nun ein jur a^ärigleit, gum £anbcln an*

gelegte* unb geneigte* SKäbgen in biefe üble fiage, fo

ift e« ganj unmSglig, bafj r* unttr bem JDrutf unb Un«
fegen berfelben nigt fg»tr Ifiben, bafj e* fig nigt un-

glüdlig über bie Slufcloftgfeit feine* fieben* füllen unb
e* nigt bitter empflnben follte, ein SRi&gcfgid }u tragen,

ba« im ©runbe eben in feinem <Dafein befielt, gg
babe, »ie ig fgon in einem ber früheren »rieft gefagt,

nur um ein folge* fiebenebilb beulten«, nur um ba*

6gitffal be« einjelnen SRäbgen* in einer tBgterretgen

unb nigt begüterten jjomtlie ju fgtlbern, cor einer «ege
wn 3a^ren „«Meine Seben*gefgtgte" gefgrieben unb
barf jur Ctflärung metner gütigen »ebauptungen getroft

auf fle oerweifen. - SKan gefällt fig barin, von bem
,3«tgefü$l bf* »eibligcn $erjen*" ju fpregen, unb
fagt fig nigt, »elg eine Serlefcung jeber Cmpfinbung,
ber flftattft ber Jtinbe*liebe, bf* «tpWfi für bie
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3R£bd)cn in tcd>lcnti<f)fn gamilieii tarin Hegt, fid) nid)t

barübct täufd)en ju Wtmen, ba| fle ben 3ab>en meit

neb> ein ©egenflanb bet ©otge all eine Qreube flnb.
—

Hub iceeijatt bai «Ukif — ©eil bo* Furjfidjtige SBor-

urtl)al fid) in ben fogenannten fltbilbeten 6tfinben —
id) mujj bie* immet wieberf>olen — gegen ble örwetb-

ttftigfeit bet 2»d)tet asflc^at fo lange bet Batet lebt,

joo^tenb fit ju betreiben »on bet »otb gejJoungen »xiben,

fobal* bet Bdteriiü> «mattet feine «bei»müben Kugen

Dafe bie Stauen f»dj felbft entästen bütfen, nenn

fu ei muffen, b. wenn »iemanb bo ift, bet fle »et-

forst bol I>at man ibnen fieilid) fclbf» in Jenen Stanben

nid,t ftteitig mad)en tonnen. »eld)e man füglid) bie hübe«

Älaffe bet tcridjämten Kernen nennen bütfte. 3tt tcn

Srß)cn bei $anb»erieifamilien, bei untetften fieamten

u. [. f.
baben bie Stauen unb bie £3d)tet ju allen ^dtm

Oevetbc unb (gnwtb getrieben, nnt in unfeten Äieifen

fd)te<tt man nod) ba»ot jurürf ; unb wenn man fd)lie|lid)

bei bet nwdjfenben S^euetung beA gebenibebatfe« e« jc^t

betritt jujugeben genWbigt ift baf) bie Iod)tet gebübetet

Samilicn ftd) felbß entästen bütftn unb i oHm, eben tpeU

bie Kofi) ftt bajn jnringt, fo »itb bod) immet nod) bie

grage «fgetooifen: Sie foQen unb bütfen fle fid) felbet

Reifen 1 — Sun, mid> bünlt, batauf »Äte bie «ntwott

triebt eben alju fd)»ti. «trabe «nie bie Mannet,
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«ad) ibten «Anlagen unb «enntniffen, b. b. wie
fie »ollen unb fönnen!

Unb bamit finb mit »lebet 8u bei etften Sotbebbf
gung bei <Smajtn»ation bei Srauen autütfgelommen: ju
bei «Jlotb^enbigreit gleid)« 8ilbung«anftalten füt bie

Stauen »le füt bie «JRännet, in ben ßebenJjabjen, in

»eld)cn bie Sotbetettungen füt bie eigentlid>en Betuf*.

ftubien gemadjt »erben muffen.

3$ fabe e* nid)t einmal, nein Diele fcunbert «Kai

»on gjlfinnetn »ie »on grauen ernftr)aft — unb »ie hui

Sonirtb.eil fi<&. ünmet äufjett — mit Seibenfdjaft ou8-

f»ted)en $3ten, ba| bie »iffenfd)aftlid)e ©efäbigung bet

Stauen nid)t eben fo gtofj fein fonne, als bie bet «Könnet,

ba man biöb« »on »eiblid)en öefd)id)Ufotfd)ein, »eib-

lid)en «Kai&ematitein, »eiblidjen pbilofophni, »eiblidjen

Gomponiften unb Sragöbienbtdjtern nid)M gehört b>be.

G« Hang bie« »irtlid), all erwartete man, baf) bem SDeibe

butd) itgenb eine ßffenbaiung obet ßingebung ganj »on

felbet fommen foüe, toai bet «Kann butd) ein eifrige«,

leben*(änglid)efl Gtubium mü^eooll etlangt. «Kan Fjat

ben Stauen bieget ade SRöglidjfeit, Ja, felbft bie »eted).
'

ägung »emeigett, ftd) in ben ®tffenfd)aften aud) nut

einigetmafjtn gtünblid) au«jubübcn; unb ftatt Rd) barüber

'

)u »enounbetn, baf) fid) bod) nod) übetaB Srauen ge«

funben fjaben, ble ttoft biefe« SRangeW an geiftiget fjöf

bttung fid) aud eigenet Ätaft fo toeit em»otgebiad)t

b.aben, ba| fle fid) bebeutenben SKännetn ebenbürtig an
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bit Seite jhDtlt bürfen, fpridjt man thnen rnclmefjr fcte

SefSbjgung ab, unter gfiufHgeren Berbiltniffen mehr als

bttb«, ia, oieileicfc>t in mannigfachen Bereichen eben fo

»iel aU ber Staun ju (cijien. 9Ras giebt ju, bafe

Jebt ffljierrace burd) fortgefetjte ftultur ihr« r galjigtelten,

Won burd) tie blofee Bererbung btr rulticirtcn fJSljigrett

fid) ocrcbclt unb Derfeinert — unb man cerg leicht bit

ftäfjigreiten bec SRinner, bic burd) eine breitaufenb«

JäTjrige Stlhmg Don ©cfäledjt ju <S*c|d)letf)t [\ä> baben

fteigrru tonnen, mit btnen ber fjrauen, welchen triefe

öunft burebau i nidjl ju Iftctl geworben ift; unb man

tounbtrt jtd) nidjt ba rüber, baf) biefe unculticirtcn

SRütter bech noch, eigene geiftige Begabung genug be*

fw n, bebeutenben Söhnen unb 2 echtem ba» fleben unb

bic erften Glemcnte bei Stlbung ju geben. — Grft toenn

man toenigfienl brei, cier Generationen gut unb grünt-

lidj gtbilbeter, tccrjl unterrichteter, in 6eeienfr cir> eit unb

»oi beut oft bitteren Stade bäuMidjcr Aränfung unb

9totb bewahrter ftraucn )u beurt Ii eilen haben wirb, erft

bann wirb e< oernunftig fein, einen Sergtcid) jroijdjcn

bes föftigtciteu ber beibes öcfcfjlcchtcr anjufttuen.

CU jetjt ift alle*, uxtl über bic geringere Begabung

bet grauen ausgesprochen wirb, unüberlegt unb ungerecht.

5Denn faft in aBen Säubern ift bic 8ilbung ber flauen

in Bielen .Klaffen noch fo weit jurfid, bafj bat SBctürfnifj

nadj toirtlicbnn Kiffen, nach, geifriger SntWidlung, naä)

piSixi1

! q fi tt| &c \\ tmuvt fq lim Don rixCH fc^r
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tonfmbe, bu ni&t ßuft unb nidji bic Steigung haben,

MB fljren neljr ober trrnijier gut entnadelten ftäbiglriten

eines »erfiänbigrn föebraudj ju nudje n. »eil fte ftd> mit

Steigt äu&rrft jufrieben uab flLücf lieb, füllen in ber bt>

auemcu floullübleit, in ben ttcnufj bei SBeljllebenl,

bat {bnen Don bei «rbeitfanWt unb (üro&mutb, tyrer

Skr aber bentt benn auch nur in entfernteren

barnn, biefe 8rt Ben Kranen, bie unter bie eifrigfien

Qegner ber önanripation ju rennen fmb, ,u einer

auberrn all ber ibnrn jufagrnben Zbätigteii, ju einer

Senberung ibrrr gebtnlgttwbnbtitrn }u nötigen ober

gar jn poingent SJer jningt benn bie SRänner jur

«rbeit all baä Sebürfni|Y SJer )»tngt bie Bätet,

Oftt* ©ebnen eine griinblicbe Siibung ju geben? ftc

Iran örnerb unb für ben Ctaatibienft unb für ben

braudj ibrer 6taatlbürgerreä)te }u erjicljenf — Gl

leben ja aueb SRänner genug, bie nidjti Kerbte« gelernt

babeu, bie ibr geben iurifeben ben (Hub unb ben CEafA

unb ben ßpernbauie, »obl frifirt unb parfunürt unb

gut bebanbfd}u!)t, in ungeftörten froren SRüjjiggang »er«

bringen, nenn ju bic SRirtel baju baben. IRiemanb

nötljijt ibnrn irgenb ein Ämt auf, Siienanb jnungt

fie, an bie Sab,lume ju treten — unb e* toirb fkber

feine $tsh gejnmngen »erben, auf ibr fanftei fyimuh

leben txnrrbalb unfern europarföen reüben unb frönen

©inn ernfter, beren to»{(Wailfl ,.

-niger.. -ftbS^TÄ 2* "5

^ nert" v
f" W ^<«-

i "< - to«-«b alter all „
"* ! * * 36re fiebenlfreibeit baöT-



Soi tooHtm 6ie beim mit berfetben machen? fragte i&.

D, e* mufj bod? ein ölütf fein, fo frei tote Sit fommen

nb gelten ju leimen, nrfe man ßuft Ijat! — Siebenten

Cie 6i* bcd, bie freist, 3fo Wann teirb Sie nidjt

baran binbernl »erfefete i<b. — Sie jutftc bie Schult cm.

9tan tan bafl fcccij nidjt. Klein reifen, ebne ©ebienung,

ebne Begleitung, trenn mein ÜRann mieb audj geben

liefet, idj bin bat nidjt gemannt! — 6cb^en ©ie toobl,

bebeutete ii), 3fjre ©etoofmbriten flnb mfidjtiger in

3&>eu all 3br 9reib>iUbebürfni|; alfo bleiben €ie

«big bei 3$ren öemobubeften unb gönnen ©ie mir bie

fjrriljett, bie idj noHjtofubig Ijabtn rauf), vm ebrenvoD

unb mtylidj burefc bie Seit ju fennnrn. — Unb biet fei

and) allen ben jablreidjen guten unb beften grauen }um

trofte angerufen, »eldje ftdj »or ber greib>it, bie mir

briiudjcn jdjfUfn trfil fit ber^elbcn niäjt "bebürfcn

.3» Uebrigeu/ fo fdjlofj ber alte Gut« jebe feiner

Reben, „bin idj ber «nfidjt, baf) ÄarHjago jerftdrt toer«

ben mufc!" — ,3» Uebrigen," fo medjte idj feben

meiner Briefe fdjlie|en, „bin idj ber Hnfidjt, bafj mir

jtmidbft Siealfdjulen für bie grauen, unb trenn biefe

reidjlidj bcfudjt »erben, bann audj Cftpmnaflen für bie

grauen baben muffen — bannt bat «Bert ber Gmanripa*

3n»6lff« ©rief.

mm i*m t c .

ÄatIi*«^ «uguft 1869.

ä Mi» „.w j^l* ,°':»f'
:

««rfitttfck» 3*** mirb „„„ m »J* *2
•> «* fr* Mi ft4* erft* IM. « ^
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m ber Sageipreffe gewagt Heber ftofi« baben wir

8tte wra Jtinbbeii an rebe« gebort unb über ade effent'

lieben »ragen bilpntirt nun fibm.IL So greifen wir

benn aud) ein, »o e» Jtotb tbut, unb geben mit unferen

Petitionen , wenn rt fein muf), bired an bie Regierung

bei Ganten! «nb an ben ©unbelraif)! Hadj bent Stirnm«

rrd>te~ trauten wir fdjweiaer %rama nidjt Bit Orr-

longa foeiale CMeia>bered>tigung, fo weit fit mit brr

Sitte t>erträalid> ift; u?ir wollen freie Gntwitfelung un«

fem PbigWten, freie »ewegung. Kenn ein SRab-

eben »ebidn ftubiren will, fo foH fle'i H)un nnb

1« ffcarii ingelaffen werben; Weira ei fld) in ber Äunft

aniMbitben wünfebt, fo mag ei feine Äräfte wrfuajen.

Hn ber Sttmmurnt baben wir ittd)tl ju tbu», weil wir

oud) nicat IRUitfaMffifl tbun. «Ilerbtngi bleiben wir

triebt mfifrfg, wenn unfere fceimatb wm Äriege bebrcl)t

Wirb; aber unfer $kri> ift bann in ben Spitälern, an

ben lünbulancen, bei ben fleinen Äinbern unb überall

ba. wo bie «inner fortgegangen flnb, bie hn «tlbe

So weit bie 6d)weijerin. Der anbete »rief, ber

mir an! 6t Sonii jugetommen ift, gebt in feinen

Sorberungen weitet, ale bU fnappe, einfad) bie ttat-

fadben «rffibrenbe »ernerln. Weine amerllaniffbe Cor'

refpeubenrin jagt mir, bafi fle »erbeiratbet fei fleben

jhnber nb eine 8üi jabl önfcl babe, nnb fle lebreibt mir

1 um mid, i« fmriftiimen »ctbeiligung an

— 121 _
ber Woumuw „„ffra^ Asaocintion of Missouri (Serrinm^erlangung bei 6rtm«red,tei für Me fronen) auf,«,
forbm, meld« am 6. nnb 7. Setober in St. *L
«bgcbalten werben fott. „m betrafen", fdjrribt (if
wir, „bai Stimmredjt nur «w rilt in Hm RepuWff
«ncntbe^rlitbrt «Wittel, um bie Stellung fc r 5raUfH Ja
betbdjem unb ibnen in ber «efefcebung bie u bfefem
3w«re „fitbige Hepräfentation ,« Raffen, m bie
Sorben [t* freien, bat ber robefte irlanbifdje unb
beutfebe «uiwanberer, bat ber eben erft freioelaffene
ftumpffinnige Sea.« fc^ ibtx aBf ^
abjufhmmen, welcben bie grauen eben fo ftbr unter-
werfen flnb all bie Wdnner, unb Den benen fle, ftfc hn
6be

;

in ben Sdjul- unb Strafgefeften, in

Jer Sarahon unb ben Sd^öfien, Wufi^ notb barter
betroffen werben alä bie 3»änner. <5i ift abn be* rine
SB.berfmmgfeit, baf, j. ». ei„e bic an btr e ^

erael ©efebaftei ftebt. bie - «, rt ^ cfnnaI<™
fc

~*e

.
l^<l1 MWNt, niebt ba*

«<mt baten fott, über bie «infubr- ober Scbu^ott« j^re
6timme abiugeben, w<Sbrenb feber »on ibren «rbeitern
Wrt m. Ofer {n 6t.^ j 8 ^ ^
»ob trfrrjebn TOinioncn iDoIlart im S3eftö< Wn ^rmien,
welebe Saren baoon aablen, obne bafür eine Weprdfentation
«n baben. Chi beftebt bier nod, in allen Staaten, mit
«uinabme oon Kew-ßort Äanfal unb 3ttinoi<, »o bie
»«rebfmnfeit ber grau Stanton eine «enberung ber
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E «Diefm rf*. «eilt * *«
£j£

_( alU«, »a« fie befifct uub ermirbt. gehörtW
2 IT mLi unb waUcn tu* Belieben, unb He

TT '
(14 Mh MM», * •** "* **

'>OT*al,**• ^ „ntn Mrbebinglidxn&or.

fcnrao, aleicb«
tt«tmi*tt«tttct

^
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gu bft ftrage üb«, toeldfe $inberniffe j. ©. bei an« in

3ccrcecur|u)ianc oem «ttweroewirteoe oer grauen eiu>

gegenfteb,en, fo muffen |ie immer ju überntnben gemefen

fein, ba ja in gereiften 3n>etgen M §anbefo tmb «c-

»erbe« jrit langen 3abjen ftrauen als 3nfabertm»en

»on ^anbeläfirmcn, mit im |>u^, im SJetfjtoaaren unb

im Stumen- unb Qeberljanbcl, unb nrurrbing« ale $b>
tograpb>n rtobiirt gewefen finb. <&i bat taju von Ältert

Ijer ben SBitttorn ton Äaufkutcn unb §anbtt>crfcni frei

grftanben, bie öefcbäfte iljrer üMnner — aflerbing* mit

3ujieljung männlichen Seifianfce« — »fiter fort ^: rühren,

unb e« ift Don biefem Kecb> in ber Äaufmann«»elt wie

im $anb»er!crftanbc eielfatb, öebraueb, gemalt »orben.

2Ri$ bünft «Ifo, bafj rettylicb; bem öeiocTbebetriebe bn

flauen feit Cinfübrung ber ftreijügigfeit unb ©ctoerbe-

freifceii ccllettis nidjtt im SBege Stehen rann, ba trf) mieb,

ni$t entftane, bafj etwa in bieten Cfcicfccn bie grauen

auöcrücflidi Pen ben gewafyrlciftetcn Jkcfjtcn auigejdjlof«

feit »erben finb, fofern fic nidjt überhaupt unter »Ster«

lieber ober e!jef)errHd>er (gemalt, unb alfo an unb für

fid> abhängig ton frembem ffiiüen, unb bamit cor Hllem

ber 3uftimmung berfenigen bebürftig finb in beren ^a*n°

ben i^r Stauen ftd? befinbet.

Kbgcfet)cn aber babon fjtng, fo cid idj mei|, für bie

fjrauen bie ÜRSgli^feit ein CieBKTbe, ein ^anfcicerf,

n ii

t

p n tii cfj jii frlcrncn^
(

i,n n Lief) ft bcii? c n c&
t

cfo eilt inner*
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Se*«n« ***** «nb e. in bo* ri«*rik.

kRes »ollie unb tonnte, fo Do* e* ali CJrieB ««*>

cnbüdj aü Kriftel au» bemfelben Deroorgeqen unb

ta balfett« einten tonnte, »od, HC brel S**
1 bei Stiege MM Staufen* MM W«»
fedrfto Welten ein Budbbmbct, ein Äorbmaäjet unb

ete ein^mfldKT für &rauenfd)uf>e, mit btnen td)

bascn fprad,, e. für «n,«8, «* «» ***** J
buftrietter, mit bem td, In biegen lagen übet biefe «n-

gelegYnbrf: beriet!,, «einte, ba| ftd, i» bet öe»erbe.

orbnung »efrimmungen ffinben, n*ld>e bie Kufnabme

*o» tfiaucnjhmnrrn aU ßebrlinge ««d> W «od, pinber-

taO fflfit* ba» ber gaU, fo »fiten and, in biejem

»unfte bie grauen mit bet einfttgen «enberung Meie«

ötfefce* auf ben guten Bitten bet mfinnttd>en «klebet

«ugenrtefen, unb »et t>on bem guten ffiitten ttnberet in

Wrien »idjtigften «ngelegenbeiten abbogt, ift eben ein

Unfteiet »nb einstig«, «nb tl,«tfäd,lid,, batin bat bte

«metilanerin Äed,t, »eniflet gut geftettt, aU bet ftev

Bdaffene frimmbered>rigte «eflet. 2>a e* tr*t aber iebem

Wanne, td, fereoV l>iet »iebet Ben bem C>anb»erler,

1 * »trb « ber ©««6«Tbnun8

.rtüir«»b« HMW «f «Munt*«« unb 6lttli*f«

.Vierte.« 3f«biefür 8.nü Äen* «fft*

«tht ber lufMbw *« Srftuenjtinwtm M wn»na« ""^

bU «W«b Irl» «*» «br

- 125 -

freiftefct, fldj, obne ba| et Don bem öctterfc ba« 2Jletftet.

<Di»tcm erlangt fort, felbftänbig nieberaulafjen unb fein

öewerbc ju betreiben, fo femmt ei mir ganj unbenfbar

bot, bajj bie Gkwcrbttyä'tigreit ber grauen tefct nod, an

bo» Belieben be« öeaerfed gebunben fein foüte, unb e»

ift fomit biegrage, ob irgenb ein £inbctni& unb »eldjc«

$inberni& einer grau entgegenträte, bie fld, als Sapejie«

rer, aU@d,ufcmad,er, tforbmadjer, »udjbinber, JDetorateur,

Ub.rmadKr, 6peifc»rrt&, Oonbitor, ober in einem bei

anberen jabUeidjen ötnwtbe felbftänbig niebetlaffen

ttoDte, ju benen bie Äraft unb ©nfidjt ber grauen fo

gut ausreißen »ürben, »te bie ber Kanner. 6« »fite

ban'enflttertb. unb toidbtig, »enn ein ber öewerbetbfittg.

feit ber granen geneigter «Kann, ber jugleid, ein grünb«

lid,cr Äenncr biefe« Steile ber ©efefcgebung wäre, ben

grauen Muffdjluf, barüber geben »ottte, »orauf Re unter

ben befteljenben Ö5e|et)cn unb Berotbnungen mit ibjen

»eftrebungen ju rennen unb ju fufeen b.abcn.

Unter ben grauen ber fd,en länger gebilbeten unb
me^t bcft^enben ©tänbc bat fid> in cerfd,iebenen Sänbern

Guropa'« eine Jleigung jum ©rufcium ber 2Rebictn gejeigt,

unb e« Rnb in 3ürid, einige grauenjimmer nad, beenbeten .

Stubien unb »o&Ebeftanbenen gjtüfungnj ju JDoctoren

ber «Webiein mit ber ©eredjrtgung jur fproril »romoeirt

»orben. Ucbtt bie «ufna&mt bet grauen aU Grubenten

an ben UnioerfUfiten bat man neuerttnas aucJ) in I)curf&»

lanb «nftagen unb 83<ratbunflen oeranlafjt 2RÜ bei
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Bulojfung jus Gtubium ift aber bai Seit jur Prärie

nocb, feint dttfg« r-crbunttn; inte[s audi liier jeigt R$
rin ^offmingöftrabl für bie üjätigfeit ber grauen. 3n
bcr lftjtf n Stiften ber Solftpertretung Ijaben »iffen-

föaftUdj usb »olitifdj bebeuteube SRänncr, bie cbenbrrin

fRebiciner fcoren, Kinner «nie Birtfo», 23we (Oalbt)

s. 8., bm S3orfd)lag uertrctcn, bie S5frcrrjtigung jur

Äueüiung bei orjtltdfcn Berufe« ni$t meljr cott bcr

Kblegung bn Bisher oon Staate gcforberten Prüfungen

abbängig ju machen, fonbern 3 etcm bie greifjeU ju

gett>5Jjren, narfi eigenem Cruieffen über bie Befähigung,

über bat Äönnen unb Bifien berjenigen sperfonen }u

mtfdjnbfn, oon benen er fi* feilen ober nid)t feilen ju

'
lafien bie Steigung begt. ©cht btefer SJorfälag früher

cber f pätcr aU Oefcfe bei und buref) "), \o öffnet er

narürlirb, bem wunbertfcnenben ßfarlatan, bcr quatffalbern«

ben Jtrautcrfrau JMr unb Hjer, aber er führt bann

au cti bieienigen grauen an bat 3"d, »el$e auf ©om-

naften ober «ealjdjulen gehörig vorbereitet, auf Um-

eerfüättu irjre nebirinifdpn 6rubten DoDbraty, iljre

Prüfungen Bor bcr betreffenben garultar abgelegt, unb

bai SMpbm einer DoHfUnbigen JDurdjbilbung für iljren

Beruf gewonnen tjaben.

SRan bat mir eingefcenbet, bafj bai gesieitrfane

6tubium bcr SRebicin für grauen unb SRinner feine

•) 3* BfrMUa ift f(b» «cfc> gambei.

&&>irrigretten b>be, r»tU - ia
Wrt |M fagen - trfi,T\ 5 " *** f5* f-ft

ei n allen Ben-fA«. w. . '
Bnö 0f"«

vnmwm cei 9>offenre &crt« ftc&cr Im« -k
fle öon htm w

flen
'
obfr m«« »ürbe
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Äinbcr nodj int grauen #aar umfd)»c6cn? ober »ie wärt

r« mit bei erhabenen Sungfröulidjfeit aller fener jab>

reidjen barmljerjigen €<b>eftern unb !Dtaconi|jtnncn bt-

ftrDt Ki# obm 3aubfm allein binafficn tucliitt btt

Pflicht fit ruft, inorjin ihr Äloftct fle entjenbet
, unb bie

Uftt Sungfräulicbttit unb ifcre »afirc SBeiblidjfeit nidjt

gefffljrbet glauben, trenn fit im jtranrenfymfe unb im

bit tr in bem gcöjöFjnlicfccn Saufe bt« Beben« laum ten

feiner X«b>r anj*nebmtn wagt.

Unb Ijier ift ei benn tocljl aud) am Orte, ei einmal

ausjutpreefaf n, auf »eldjer boppelt untlaren Storfteliung jene

gerberung nach „befonberen Untacrfttäten für bie grauen"

berurjt, bie man ir(jt trcfil gelegentlich, ergeben Ijört.

bgeferjen baren, ba| man, Wie id) ei 3t)ncn in tan

Briefe über bat Sictoria^Svceum audjprad), getoty etwas

Unvernünftige« unternehmen würbe, nenn man eine

Unüjerfttät für grauen grünbete, ci)c man Kealjdmlen

unb (itomnaften für fle errietet bist, ift ei fonberbar,

brfonbm UniDerfttäten für bie ftrauen in bem ttugen«

Wide ju begehren, in tuclcrtcm man fle in bai tätige

lieben eintreten (äffen teilt, in n*ld>em man ihre ©leid)-

fteuung mit ben Scannern anftrebt (Ü mag jwecfmdfiig

fein, bießdjranftalten für bie briben öefrbirdfter tuährcnb

Jertrf Uteri ju trennen, in bem man ihnen noch feine

gefetteten örunbfifce jujutrauen Ijat, träbjrnb bie Än-

rrtiungen ber Güuie fid) bedj bereüi geltenb machen.
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pt M n«t ta bmi im Qkfenföaft«- unb im

Soulaale, nur unter ß>rer SRütter, JMter, «Ranner unb

«ruber Kugen anftinbig behaupten, fo muffen fit eben

unter bmn «ufftdrt Metten; aber e* !aim benn au*

von ttrer Qmanripation bie SRebe nid)t mti)x {ein. SBer

frei fein kriU, »er nad) eigenem (grmeflen banbeln will,

barf leinen »etftanb, feine Borredjte begehren, mu| fid)

fetbft genug fein, unb tragen unb leiften, »ai feine SRit-

genoffen leiften. 3dj meine, nicht ein Sota oon bem

Biffcn nnb Äönnen, ba« ber Staat oon ben «Rännern

Bedangt, bie er in bem SDienfte für ba* allgemeine »er.

toenbet, fott ben grauen erlaffen bleiben, bie in gleidjer

Seife oermenbet |u »erben »ünftbra; benn Rad>fid>t unb

©aorjugung finb eben audt nidft ölcidjfttUung, unb nur

WefcirllinVöleimftellung ift haltbar unb forberlid), »eil

fk attrin W« Guberbett gewahrt, baf) nur tüajtige unb

befähigte »ranen in bie Reiben ber arbeitenben ÜRanner

treten.

3d) glaube nidrt, baf} bei uns in JDeutfdjlanb ber

3abrang ju ömancination, ju «anbei, öewerbe unb

Biffenfdjaft oon Seiten ber grauen auf »eit Wnaul ein

fe aro|er fein »rrb, baf» man barfiber ju Hagen b>ben

bnrfte; ba« bmbert ftbod, nidjt, baf» rt geredjt unb notf)-

»enbig ift, bie Garanten fortzuräumen, »cld>e bie

grauen K*ber baoon jurutfbalten tonnten. Weine

6d)»erjerin b>t in ibrem »tief Redjt: „mögen fie fia>

Krfudjenr Unb 14 füge uoa) pinju: $at man ben

- 131 -

grauen bie Qileia)bered)Hgung gtwäfjrt unb fie cerfte^en

|ie nid)t ju benu&en, fo t>at fie leine öefabr für bai

Allgemeine gebrannt, fonbern nur benfenigen Rcd)t §t>

geben, »e(d>e bie grauen ber ©maneteation für unwertb

balten. ©e»Sb>n fid) aber bie grauen in ber ölriä>

fteOung — um fo beffer für bie ©efammtbrit unb für

fie. 6« loramt übrigen«, »ic id) e« in biefem »riefe

angebeutet babe,' feber gortfd)ritt, »eld)cn bie «efefc-

gebung auf bem Oege ber gretyeit mad»t, ben grauen

aud) fefct bereit« au «fllft unb ju Ruften; unb e« fragt

fid) tben be«b>lb, in »ie »eit e« moglid) ober ftattb,aft

unb geratben fei, ben grauen irgenb einen Ontbrfl bei

ber SBabl icner SWanner jugtfteben, »eld)e in ben $ar-

lamenten bie GSefcfce beraüjen, benen — »ir meine

«merilanntn e« febr ridjrig bejrid)net bat -bie grauen

gerabe fo unterworfen finb al« bie ÜRäimer.
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tfarUbab, im Sluguft 1869.

San unb toemt unb meint! — «Dal ift eigentlid)

hin febr getfrreicber öriefanfang, aber tt girbt in biefem

Salle, »te bit Sorjridfung auf einem «Jtotenblatie, bie

icnan an, auf rotiajrr cat aifuiuitucr geicqrteDfn tri,

unb mal id) 3bntn in biefem unb bem Sd)luf)briefe ncct>

ju fagen babe, beruht benn au et; in ber ifcat auf einer

Ärüjt pcu Soraulfefcunge«, bie nod? nidjt erfü&t fmb,

bie ftd) aber früher ober (päter erfüllen »erben ; benn bie

oöllige ©mancipaticn ber grauen ift nur nod) eine 3ett-

frage. Sie gefdjiebt einft fo geaifj, tote alle bie anberen

»Smancicationen, bie »tr unter unferen «Äugen baben jur

Bulfütjnmg fommen feben, unb bie am Gnbe bei »origen

3al)tl)unbfrt» reitblid? für eben fo unberedjtigt unb un«

mogliä) angefeben toorben ftnb, all bie (Smanciaatton

ber Srauen fefct ben meifien DRenfcben gilt.

Staat man oor ad)tjig 3al}rcu ofr großen SJJafje

ber fDeutfcben ri b^tte fagen tonnen, »elt&e Semter unb

Sürben arfjtjrijnfjunbftt unb netraunbfed)ljtg in DeutfdV

knb dos 3ubcn eingenommen unb jur 3ufrieben&ett unb
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mit 3ufrtmmung ber öefommtbeit »on Hefen 3uben »er«
»öltet »erben toürben, fo »ürben bamaU bie fieute
baran eben fo »enig geglaubt, unb eben fo Dielt anfdjei.
nenb ganj „laufible llnmöglidtfeitlgrünbe bagegen auf.W* baben, all jefct gegenüber ben »oraulfagungen
über bie frauen-emaneifiation gang unb gebe fUib. «Der
3»eifel unterbrütft aber glü*lid)er ©erfe bie notbtoenbige

önrwitfelung ein* Demunftgema&en ^roceffe. nid,. -
felbft nenn er fle DieKeid)t in ir,rem «ange anfeilt
«fo mag man jteeifeln, bis man in jtoanjig, in brei&ig
ober in adjtjig^ab.ren, ben »ollenbeten £batfad)en gegenüber
nidjt mebr j»eifrln rönnen, unb fld> mit bem Sprudle bes
ebrliiben Sancbo ?>anfa: „IBtnn'l ift, nixVi fein Hn-
nen", beruhigen roirb.

S>a| S$rauen, bie eben fo »ie bie Scanner unter»
II4M finb, bie eben fo »ie bie Manner für fid) felber
unb für «nbere arbeiten, bie mit ibrer Hrbeil ber

öefammtbeit nüfcen (febon inbem fie für fid) fetter forgen)
unb bie tum bem ertrage biefer ib.rer Hrbeit bem Staate,
»ie bie SRänner, Steuern |ablen, eben fo tote bie

Banner fragen bürfen unb fragen müffen: „toas macben
bie »eroalrungebebörben bes fianbes, in toelcbcm wir
leben, mit bem öelbe, bas »ir fteuern?" — ba* ift, bünft
mid), fonnenllar. «Denn, mie id? et neulieb bem JßeT«

eine ber frauen in SRiffouti fdjrfeb, ber unbefrrett.

bare örunbfa*: „gleiche «echte, glrid>e »fUchten!" bat
gar leinen Sinn, toenn neben ihm nid)t all 3ufa* ber
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ttrunbfafe feftgeljalten wirb: „ßlficfcc 5) Btt^tt-n r
glridje

Siebte!" — unk mrine Berner Corerfpenbentin irrt,

Wenn fte bcn öebanfen auifpridjt, baf» We grauen nic&t

an bie SWjlurne )u trrtrn baben, weil fte nidjt, wie bif

SRänner, mit bat Baffen in ber $anb ib.k Äriegibie nftc

triften, fonbern nur in bot ßajaretljen «nb an bcn

gmbulancen tbättg ftnb. $eber triftet ffriegibienfte in

bem fianbe, bai Dem Jtrirgc frrimgefudjt nurc, nnb

in dnroi Sanbe, ba<, wie bai un(ere, bie allgemeine

SBe$r»ffla)t t>ot, triften bie grauen, mrife öott, tyre

Änegocpicr maji muteer aiB oer unann. jjtnn fryicne

tragen mir grauen, bie mir (Steuern von unjerem er-

werbe unb ©ntommen bejahen, nie iä> aui perjontidicr

Crfatjnntg weife, bie erb.5b.ten Steuern unb bie Cut«

<ruartterungilaften gerate fo gut wie bie HJtanner; unb

mitb büntt, bie ©ottin, bie SRutter, bie ibren Wann, bie

ü)re Göbnt in bai gelb jieljen, bie ben Grnabrrr Der*

frömmelt, arbdtiunfäTjig unb fron! jurüdfetjrtn fetjen,

bie cifUfid)t lebenslang mit ferneren Sorgen bie gclgtn

ritte* foulen Äriegei nad))ufütjlrn babra — bei §erje-

ItiM gar ntdjt erft ju benfrn — jatyrn brat Staate bie

Blutfteuer eben |c wie ber SRann, unb ftnb oolßommen

eben fo bei ber Gnrfdjeibung über £rieg unb grieben

beteiligt, Bie ber SRann, ber ftcb mit feiner »ruft brat

grinbe bired gegenüber fteOL tonnte 3$nen tiefte,

mens idj Bellte, in feb.r ergrerfenben Silbern vor bai

Ssae rubren, aber b«r Saum über ben idj in bteitn
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Blättern ju verfügen fabe, ift immer nur rin befäranfter,

unb ei »erben unter ben Sefent unb fieferinnen biefer

»riefe leiber nur ju viele ftd) bie Erläuterungen ju bieten*

Serie au« eigener trauriger Grfabrang madjen fönnen.

(Ei ift leine ber Siegeinadjridjten Böhrenb bei legten

Äriegei in unfer $aui gefommen, ob.ne bof» mir bie

S53ortc -i c fc o r .Jt ornir 0*

Me bfe «ippen, bie für un« bei«,

Wie bie Serien, bie »ir jerrretrn,

Zxiftt unb fdjü»e fie, rwlger Oett!

oli dne 3ugenberinnerung im öeifte erüungen ftnb; unb

id, merbe nidjt bie Ginjige gtmefen fein, ber biei ge-

fajeljen ift.

Gi- giebt überhaupt frine Grfdjdnung in bem ßeben

dnei BoKei, einer Ration, tri ber bie grauen nieftt eben

\o betWligt waren, »ie bie SKdnner, ba fie nidjt au&er«

b.alb ber allgemeinen Sebenibebingungen, nid)t aufjcrb.alb

bei aDgemein gültigen QJefe^ei ftt^en; unb ei giebt ©e-

fe^e, bei beren »erat^ung man notbmenbig bie SRetming

ber grauen boren müfete, wie ei »frbrtdjen giebt, bei

bertn »eurtb.eilung ebenfaOi grauen ju. Blatte gejogen

Werben müfjien. 3d> benfe j. ». an bie Gljefdjdbungi.

gefft«, an bieöefe&e über errid)tung Bon ginbelb.Äufent,

an Serbredjen wie ber Äinbeimorb u. f. w. ÜRan fpridjt

beJMinbig Bon ben ganj befonberen grinb;riten unb Gigen-

tb,ümlid)!dten ber grauennatur unb unterwirft biefe fo

befonberi frin organiflrten SBefen ben flkfeOen, wela)e
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boi benign fein organiflrte <Dtönnetgefd)Ic$t nad» feinem

gröberen ©mpfinben — unb man lann in Bielen gäfleu

f
tigen febr }u feinem perfdulüfreu S3ortbeiI au«geatbeitet

bat Da« ift nkbt geregt unb wirb bartnn ntdit immer

• alfo bleiben.

föanj ebenf« oerbält e« fi* mit ten ttefe$en

ttDer tte tselD|tancigreu cer grauen in oet wi>e, in x>e«

]ug auf tyren ererbten Befty unb auf ihren (Srtterb. 5«

finb bieje bei an« in ben t>er[d)iebenf n $roDin)en, jo viel

idb »eifj, Betrieben, «nb idj meine, bei unl in ber ÜRart

ift bie ©emeinftboft ber Unter unb bei Grmetbe« au««

getieften, »c fie niefct betontet* feftgeftellt wirf. Itofc'

bem bleibt bie 5rau unter einer gemiffen Cormunbfibaft

bei Staune«, unb t« bebarf eine« eigenen f ttilaf f enben

»exe» con weiten cee «enteren, um cet ijtau ein leur

ftänbige« Unrein in ibten QMb. unb Öef<b5ft«.«agelegen.

rjeüen ju rrm&g ltd?en. Die geifrooQfte, befhinterrid)tete

grau bat teuft für bie $oQ)ief)ung gerirf>tlicf>f r Stete einen

mfenlieben Seiratb notbig; toSbrenb itjr $au«fnt<6t bie*

felben «de felfcftaniig, unb märe e« mit Unter»«*-

ttung oon brei Äreujen, au«jufubren berechtigt ift.

Unb mit Srmäbnung M Cwu«he*t* — tommen

mix benu and) auf gerabem SBtge toteber an bie Söabl*

2Ran jagt überall unb immer: „Sie $ottti! ift nicht

6a$c ber grau, bie politir ift Sache bei Mannet

!

H

& gtebt reinen tu* fo beftbranften unb unmiffenben
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Kann, ber biefen Sa* niebt mit angeerbter öelaufigteit
unb mit »unberUpDem Selbftgefüble au»jufpte*en oer-
fwnbe, unb nur eine Hnjabl bebeutenber «Könner bie
nU>t an biefen lanblaufigen örunbfafe glauben *eil
Mannet unb grauen niebt eolleetiobegriffe finb, mie
ffiaffer, SHeftl, 6anb u. f. bei benen ein Stopfen unb
ri« Jtorn fo |temli« bem anbeten Jropfen ober Äorne

JW* ifl mm *on (Snglanb, Norfa Sbetef«, bie
«fcrjogm oon ©ehnar, bie *8nigin Sirtoria ßonönglanbm bie SDtobeibSri«, We^ 6djMMunbe tlü 6Iflurt
»«nb in ben ©cbang hüpft, »enn fie ein blaue« Äleib

lammt unb fonber« grauen; aber ci bat, weil biefe fieft.
tot eine »firrfn ift, ütiemanb an ber Stegentenfabigreit
itwr tönigli*« grauen gejmeifelt. SDie »ourbon« in
Sranfreid, „„b in Stella binmieberum maten Mannet,
unb e« bat biefemm* Gigenfdjaft fo menig einen
au«te,*<nben ßinflufc auf if)re politrföe ©nftdyt unb
ibre eetrf^ertugenben gehabt, ba| bie min U ibrer
uberafl eutlebtgen mußten, um befteben unb gebeiben au
Tonnen. U„b mu mir in unferen ©taat«gefeüfd)aften
Könnet baben, beten geifttget öert^Mfrei« niefit eben
** übet ib.ten Bort b.inou«gebt, fo ift au* unfer Sätet-
«anb mit arm an gtauen, beten Cetftanb ftarf unb au«.
aeWIbet genug, bereu «litf febarf unb meittragenb genug
tft, M mmbeften« mit einer febr großen «njabl ber fthtt»
«W(bHgten unb ber M|tbaren ÜRanner meffen }u bürfen.
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Vi* '*™f » o |4Vll VVIHJVH wv» i/iVIIUlUfll

als SBaljlmanner, cfcrr gar aU toelt« unb lebenäfrembe

25cputittc au« ton ©ohlen i?o"Uc {jcruoviiclicn fcljen, fo

r)abe id> oftmall in bem großen Ärrffe bebeutenber

grauen umbergcblictt, mit benen mein ßeten mid) in

unfetem SBaterlanbe unb aufjerbalb b<i Gorenjcn bef-

fetten in »erbinbung gebradjt Ijat, unb id> habe midj

gefragt: biete" niebrigftebenben ununterrid)tcten BJSIjler,

biete bcfdfränrtcn weltfrembcn SBaljlmänner, biefe nur

att Grimmen bebeutenben £cputirten fcnben lammt unb

fonberd SRcdjte, bie ib,neu itjrcr öinfiäjt nad) nid)t ju-

temmen unb bie fie nur befifcen, toeil fie SWämtcr flnb;

unb biefe gleiten SRcdjtc werten, mit SluSnafjme ber

fürftlidjcn grauen, au et; ben geiftig befäijigl ften, j oraie ben

bura) ib>re tlrbeit unabhängigen grauen Dcrentfjaltrn, nur

»eil fie grauen flnb. 3f* ba8 ein ©runb? 3ft ba«

tjetcßjtr uno wir» unc mup cas imtncTrcn ]t> cicipenT

—

güblten bie grauen auf ben Ihrwcn (üb, nidit fo 5;?*

über uns Hnbere ergaben, bafj fie ni$t barauf trrfsllcn,

fld) in bie ©djranfen b«r «flgemeinheit b,ineinjttb<n!cTi, fo

müfjtcn gerabe fie e4 fein, welche für bie (Smanripation

ber grauen eintraten, unb cicHcid)t ift ti ber eblen

ttnfglicben grau, bie fefct auf ©nglanb« Xfircnt ftfct,

nodb. tint* Dorbeb,aIten, bie |)arIamenUacte ju unter»

frbreiben. rcelcfic ben ftrauen finatanbB tai ©timmreebt

}uerlennt S)enn in Gnglanb ift bie 8e»egung ju öunflen

bet grauen • ömandpation bereit« febj lebhaft unb ti
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«»I« «amen, ««* «•»««« an Ofttt

€*li

^k tetffle ftoatiid)«
ttnbflr1tUWaftU*e6tenun9 btt

eine * * * »»fL*»
«a ba* febr unjulfinglid» unterbiete SRäbdjen m.

^ I! »Lta Hie CMeWdx»tt ei«, e ifl e* mit

gleid,drrige«. befiet u«terri*tete« ^«^"'T

M einmal gejmungen ttirb, feine eigenen M«ert»

„ bVta&en, fo urffe» bie «**c V* M* Reiten

»ie S^ngH^iicn «Ine« tlelnen$u«be« mit W**

ßbaraltn ber Stauen ßto| Jteben: bte to«u"IUD"

Lung unb bte WM** ** » *****
J*

bTbeLen »iffeu bet beft«nieni*teten SRSnner. 3*

SUIS babei flefefle«, a« ein

Wdbd>e« feine,
über ttoety nnb bic öctujei^

^te, »äipenb <Ki«i* Gtaum, -

Sodann Jacobe tafl Ilirma burdjfpradjen unb iljr au«

mrucrirui caj VAuiprcOKrt ntcnt cer|agtcn, et« titeltet}

meine Semerlung: „tto brei foldje «Könner foredjen unb

id) juljöre, um ju lernen, Knnteft SDu toocji (tili feinl"

bie Heine alberne »perfon jum ©d>»etgen braute.

Unsere jungen SDtfibdjen, unfere jungen grauen ftaben

in ber Stoffe . ein aufjerorbentlid) flarfe* unb bi« jefct

eSBig unberechtigte« Serbftgefüljl, ba« in gar feinem

3ufammenr)ange mit bem »on iftnen beliebten örunbfafce

fleljt, baf» bie $rau in ber Gf>e ganj in i^rcro «Kanne

aufjugcften t)abe. Siefen örunbfafc hält bei un« bie

Sitte fogar bi« auf ben Kamen ber grauen fefi. 2>ie

beutfdje ftrau wrliert ibjrn Familiennamen an bem Sagt

ibwr Stauung, 3n ber 6d)tttij fügt ber «Kann f>anftg

ben Familiennamen feiner 3rau bem feinigen fcinju, Die

ba« Mitteilen aud? bei un« gtfdjierjt, aber nur, »ennbie

Frau gerate einer Familie angehört, ju nrctdycr fidb rei-

nen )u burfen bem iDlanne öftre ober Sortfteti bringt.

Unb alle jene 9Räbd)en, bie ftcfi aU 9)cdb(b.en anmafjenb

genug ben üJlänncrn gegenüber geltcnb gu machen »iffen,

{jaben bei un« bod) nod) nieftt @elbftad)tung genug, aud)

nur ihren «amen beibehalten ju »ollen, Denn fic aü«

ber Qanb ihrer SBäter in ben £efty it)rcr SSJdnncr über«

fleften; benn mcfir aU einmal babe id), ttenn id) ben

f$rancn meiner S3cfanntfd)aft ben Kail} ertijcilte, tay fie

toÄ fyrrn eigenen Familiennamen neben bem i&rer

SKännrr führen follten, ben Sefd^eib erhalten: „3d; bin
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nur eine Widjte grau, unb tolH nidjtl fein, all «eine«

«anne* grau!"

Daä Bang feb> befdjeiben, tonnte jogar rüljrenb

Bingen; inbefj Diele biefer „fdjliditen grauen" madjten

-

fufc eben toeü ftnen bal Serftanbni& für We »ebrutung

ityrer Partner roUifl abging, in ber Sb> in einer Brt

unb Beife au $erren unb SReiftent il»rer Scanner, bie

nidjt }u begreifen unb nid)t ju «H&ta g«t»eten wäre,

obn< bie Unwiffrubrit unb Unbebeutenbbeit ber grauen,

«üb ohne ben tfjöridjtf n GMaiiben ber 25! ärmer, baf) fi(

von unbebeutenben grauen nid)» für ftd> unb Üjre Selb-

ftanbigreit ju fünften Ijabcn, jortbmt ber Unterorbnnnfl

ib>er grauen ftfbe* fein burfen. 6eb>n 6ie aber um

Sid?, lieber greuub, unb fragen Sie St* felber: tote

grofe ift bie 3ar>I ton unbebeutenben grauen, bie ibjen

oeoeutenuen iwannem gegenuDCT njanrnaji ofiajcircn iinoi

Unb bliden Sie Std; um in ben Glien, in melden

bebeutenbe unb felbftanbige grauen neben tüdjtigen

SRäunern lesen — idj glaube, 6ie werben in biefen lefc-

teren Grjert toeit meljr etjrlictje, freimütige Unterorbnung

unter lebe« beffere Biffen bei «Ramtel, toeit leidjterel

unb freubigerel Beqidjten auf eine fRenge Don ttnfprüdjen

ftaben, all im erfteren gaDe. galten toir beifyilb cor

Kürm nur balQine fefl unb für immer feft : Biffen unb

»Übung, freie Ginftctjt in bie Ikr6,Älhtif[e bei Sebent,

freie Entfaltung aller Ärfifte, Zbeilnab/me unb SJUttoir-

bmg an bem KUgemetnen, bie ben Kann ergeben unb
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oerebeln, müffen bie gleite fflirfung au* auf bie grau

aulüben; unb mit ber auma'ljlid) »adjfenben Cman*
eipation ber grauen »erben bie ©eifpiele für biefe meine

8eb>uptung fragiol ttadjfen.

fieiber ij» aber beiBeitem nid>t balBid)Hgfte bamit

getljan, bafj man bie grauen burd) fifcfc&e emaneipirt,

fo lange jte fidj nidjt ton fld) felber unb tyren bilb>rigen

ttewobnfcitcn emaneipiren. Unb mit ber öröfirung,

toal id. mir unter biefen Borten benfe, fttiefie id,

meinem nddjften »riefe über btefel Sfcma für bal

örfte ab.
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«wrjrgntrr lönrr.

tfarlobab, im «uguft 1869.

Crigcntlidi müfjtt tiefer Srief fa)leo}tlDeg bie 8uf-

fdjrijt führen: „8n btt grauen", benn tos 4 id) jefct in

biefem SdjlufeSriefe nocij ju fagen fiato, tjat mit brr

3ufrimmung brr SRänner uidjU ju tljun, ob j dien ei

»ahrldicinlicti auf Mefette rennen borf; ee liegt au4>

fdjliefclicb. in ber ßinfidjt unb in bem Sklieben ber

grauen fetter, »a« fle baoon jur «u«fül)rung bringen

teoOen unb read nutt.

3$ b>bc in allen ben Dor$ergeb>nben Briefen ber

attmdl)lidif » « u-idjf tc Uurtci ber grauen mit ben SJtinnem

aul toflfkr Ueberjeugung bat SB ort gcrebet, teenngleid}

id) mir, nie id) 3ftntn foQte, recht beteuftt mar, bafj icb

in tiefem «ugenbliere bamit feinetmegS bie Hnfidjten

unb bie Serlangniffe aller grauen autgefpro$en fyabe.

Denn, menn tdj mir tte grauen anfeb>, benen idj in

ben Straften unferer Statte in ben »abeorten in ben

21)totem, unb in ben Sälen unfern Q)ejefl(Soften be-

gegne, f* frage idj mid) freiließ fetter unmiDlürlid):

- 145 -

Äann man benn »irflidj ernflfcft an bic ßmaneipation

ber grauen benten?

Hidjt etwa, alö ob bie feljlenbe Äörpertraft ber

grauen ober ib> gelegentlichen Äränflidjteüen mir biefen

3wetfel einflößen! Qi ift ja mit ber ßmaneipation ber

grauen nie^t gefagt, ba& fle nun MUe öewerb unb Grtuerb

treiben, ober baf) fte örobfdjmtebc uub fiocomotiDfüfjrer

werben foBen. Stoju giebt ee, beiläufig bemerft, audj

Diele rränflid}*, von Nertenlciben, Don ffltigräneu, Don

allen möglichen Deinen unb grofjen Unbequemliebfeiten

fdjwer geplagte SKännrr, bie eben fo teenig »ie bie

grauen örobfdjmicbe ober fiocomotiDfüfrer »erben, bie

um ib>r Äräniltdjteit willen ai.d) biefem unb feuern

«mte nidjt oorfteljen Wunen, obne baf» man beob>tt c«

für nötljig eradjtet ftftte, biefe SRäuner Bon ber <S51tid)-

beredjHgung mit ben anberen ftarferen unb robufteren

«Männern au0jufcrj[ie9en. 33ird)ow, £umboIbt, Haud},

SReoerbcrr unb Gorneliul ftnb unb Waren ftimmberedjtigt

fo gut wie jeber Steinflopfer unb 3tmmermann.

SKeine Scbenfen liegen auf einer anberen Seite; uub
id) möchte eine gro&e «njaljl Don 3*nen, meine Seferin-

nen, fragen: ©lauben Sie, bafj ein Derftänbiger «Raun

3fa«» irgenb eine entftfafte ©ebeutung jutrauen lanu,

wenn er Sie auf StetjenfdjulKn, in eiuer Äleibung, bie

»on Ijinten uub Don Dorn in ibwn Sufbaufdjungen au«,

tieft, aU wärt ein alte« öarbinenbett Sljr Sdjönljeits.

3beal unb ali lieften Sie 31jre Äleiber bei bem Japejierer

*», k, * rtNr m. e««.. 10
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macfjen — glauben Sie, bafi man 3fcnen einen ernfthaften

«fbanfen jurrauen fann, trenn man fleht, wie cä leine

Sfbgejdjmacltfecit in Äieibung unb &rtfur mehr giebt, bie

Sie mtt]uma<fjen unb wo möglich noch ju übertreiben,

mtfct jef ort befüffen mären, um bureb biete Uebertreibung

Ut Wide ber SWinner auf Sich jic^rtY Äann ein

2Rann Sie in biefen „Gofrümen" ober in obren Salon-

2Louenen, ote in auen graroen ceo wegen Dogeno icqtm*

mern, wirtlich für feine* bleichen halten? — 3cb rcr-

fixere Sie, es fallt bal felbft oerftanbigen 3 raunt unb

9Käbcbcn häufig febwer genug.

SD! an fagt freiließ: anbete jeiteu, onberc Sitten, unb

bie frrauen Ijafrcn feit ben legten breiig, r-irrjig Sauren

btrl an 3 retheit bei Belieben* gewonnen ; aber Sie wollen

i brxb 8Qe mehr ober mtnbrr feftbalten an ben alten $cr*

tommntitfn ber rcutiajcn ;jua)t unb fein|amrcttj Wie i|t

e*3bnen alfo möglich, in ben Straften ju erfcheinen, wie

Sie et tbunl — 3dj traf neulich bei einem Skfucbe,

ben ich in einer angefehenen Samiiie ju machen hatte,

eine beut Slbel angebörenbc $rau mit ihrer Iccbter, bie

ebenfall* eine SifUe in bem £aufe abftatteten; unb bie

Unterhaltung ber SRütter unb ber im neueften Wefcbmacf

pber befferUngefcbniaef gelleibeten Jooster beiber frtmüien

Weubete ftdj nach, wenig Vugeublicfen auf bie watbfenbe

Sittenlofigteü unb 3ubringli<fcleit ber jungen SWA'nner

au* ben gebObeten Stauben. 6* bie 6 : ein Labien tonne

nicht mebr unbegleitet bureb bie Strafjen geben, ebne von
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ihnen oerfolgt jn werben u. f. w. — 3cb beru- ruhig ju

unb bachte an fo manche« Junge Srauenjintmer. brffen

beftbeibene Iracbt e« t«or ähnlichen Crfabrungen bewahrt;

aber bc« 3ontc* unb ber ßmpöntng unter Jenen grauen

war fein ßnbc, bi* ich cnblidj bie ©emerfung machte:

„»ber wenn Sie Sich fo auffatlenb unb noch auffaKenber

tieften, al* bie ,^t,ui c ujimmer, für bie Sie nicht gehalten

fein wollen, fo tonnen Sie Sich boeb nicht barüber wun-

bem, bah man Sic für folche Jraucniimtucr hält?" Sie

fahen mich fammt unb fonber* an unb febwiegeu; nur bie

eine ber beiben SDlüttcr gab mir Stecht.

Sie tragen Sänber um ben £wlc-, bie weit hinter

3hncn her flattern, tiefe Cänbcr heiften in ber Sprache

ber 9Jlobiftcn „saivez-moi", unb Sie wunbern Sich, bafj

man 3bucn nachgeht ! Sie tragen Gocarbcn hinten mitten

auf ben Kötfen, bie ben Slamen führen „protegez-moi",

unb unb erftaunt, wenn man fleh gemüjftgt fühlt, 3hncn

biefen JDicnft ju leiften! 3bre ganje Jefcige Sracht, oon

ijtjren uiroiyiormiyen ijniurcn ot» ju omen aiineuiencn

Schuhen, ift bie CSrfinbung ber »errufenften franjöftfcben

9rauengcfeQfchaft, unb Sie fefccn 3h«n Stolj barin,

H biefer gleich ober noch fl
flV auoorjutbun. Sie würben

tl biedeicht unfcbiiflicb ftnbcn, oie&eicht 83ebenfen tragen,

neben ernfthaft arbeitenben ober ftubirenben jungen SDJän-

nern )u ben Sülsen eine* ßdircrö all Sernenbe }U fitjcn,

unb Sie reiben burch 3hre auffaOenbe, 3b« öcftalt

»•
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B&flig ?>reU gcbenbe Älcibung auf ber 6traf>c bie »c-

get>rlic$reit febe« Borüberger)enben, nnb crfdjrecten bann

wie bie hinter, unb flogen Wie bie Äinber über feie not>

Wtnbigen folgen 3l>rc« eigenen fl>örid)ten If>unl! ©ic

fünften, ernfte« «rbeiten neben ernften Siänncrn renne

fenen mtjfteriajcn fcaud) ber iartcftcu SJciblicbfcit von

3b>en abfheifen, nnb ©ie fefccu i^re wat)rc »eiblidtfeit

unb Sürbe alltäglid« ganj freiwillig wafyrrjaft rrantenben

Berührungen unb Sclcibtgungen au4.

»et nid)t oenug, ba| bie fetjigen Iraditen faft

burd>get)enbd fdjamle« finb, fle ftnb neben ibrer reUigcn

Unjwecfmaiigteit — idj bentc nur an 3^rc fegenannten

$mte - audj ren einer Äoftbarfcit, weldjc bie «Kittel

ber meiften gamilicn um ein »ebeutenbe« überfteigt; unb

ti wirb aller Drten an traurigen ©cifpiclen nirt)t fehlen,

in benen bie «Put)|ud)t unb ber Suru* bie Zoster in

©ajanbe gcftürjt, bie Sätcr ju «u*gabcn »»erleitet haben,

an benen fle ju »runbe gegangen ftnb. 8U in ... ber

Ban!»S)rrccter wegen Gaffen-Dcfcctc in ba« öefangnifi

wanbern mufjte, febob man lein Berfcbulben fdjlie&ticb auf

ben8uru# feiner Brau unb Setter; unb ganj neuerbtng«

fagte mir in einer öefelljdjaft ein Banquier, wäbrcnb

eine Dorne in Brillanten ftarrenb »er un« ftanb: „Sie

Brillanten unb bie points d'Aleoc/)Dfl, welcbe biefeftrau

Heute an ftd) bat, ftnb weit nietjr »ertb, al# idj ihrem

nanu borgen würbe

!

Sl ift gerabej« U&neid) unb bem ttige wobJgeffiflig,
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wenn man einmal bic SRobc3ournalc twn Änfangc ber

MerjigerSabre unfere« 3abrbunbcrt« in bie£anb nimmt,

um fle mit ben feigen Iroöjtcn ju eergleidjcn. SBir

liebten e« bamal« aud), un* ju fdjmüctcn, mir fiicbtcn in

ben ©Sien, in benen mir und in einer und befannten

öffcflldjaft bewegten, eben fo wie Sie, ju gefallen unb
buref» bic eigenartigfett unferer loilcttcn aufjufaHen,

aber alte unb Junge Brauen ber gefitteten ©tfcllfcbaft

bieltcn an bem örunbfat)« feft, baf) t» für eine grau,

bie fld> felber ad>te, md>t anftanbig fei, in ber ©trage

burd» Äleibung aufjufaDen. ©ab man in ber ©traf)« eine

auffallenbc Iradjt, fc wufjtc man, wa« man Pen ibrer

Iranerin ju falten fjabe. 3e|jt - uicht einmal, nein,

aHtaglieb - fragen wir un* bei unferen ©Vergangen,
ob ba* wobl anftSnbigc {Jrauenjimmcr ftnb, unb wir finb

oft ganj perwunbert, wenn man bie* bejaht. — Die
frühere ©trafjenfleibung war befdtjeiben, bie jefcige ift

M- 3ene Äleiber hatten eine fd}idlid>e Sange; fic

reijten nicht burd> ihre Äürje unb ärgerten nicht buret)

ba«^erumjerren ber foftbaren ©toffc burd) ben ©tragen-

lotf). £Die färben waren bnrd>weg anfiirud)«lo«, bie

*Wfr* 0«lten ber tftfc fielen, m bem Äorper an-

paffenb. Mm ber Saiue nieber, bie öarnirungen waren

mäfiig. bie ^ütc fafjcn auf bem Äopfc unb rahmten bat

©eftyt ein; unb man würbe bae grauenjimmer für warjn-

finnig, ganj entfojieben für wafaftnnig gehalten toben,

baJ ol)ne ©t^awl ober aRantiHe, ba« ganj unDert)üllt«r
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örfloli, ctxt BoUenM mit ritt» Turmbau ton falfdjen

paaren, wie er fefct beliebt ift, hirtf) Die Straften ge-

gangen wäre. Dabei fragt man ütti nod) obenbrein ganj

unoiüfürli^: »en wetten Sic benn taufdjen mit bem

eaarfdmrud, ben mir «De, bie TOänner fewobl al« bie

grauen, fir unb fertig, mit Gf)ignon unb Kamm unb

daMlierlMfen, ju fo unb fo Biel Sb>lern an brm frnfter

{(bei beliebigen frifeurlaben« jum Äaufe bange» |cf>en1

& tarirt Ja febe &rau bie $errlid>!cit biefefi

$aarmud)fe< bei fceller nnb Pfennig rid)tig ab - unb

t* leben teeb ein gut 2f)ei( Berftänbiger iunger unb

älterer SRfinner unter un«, bie ftd) bie frage aufwerfen:

Sie Biel Zage, wie oiet 9Konate muft ber «Kann arbeiten,

«He viel Stare muß er umjefcen, wie Diel Krtilet muft

ct Wrriben, efc er bie Wittel jur Srfleibung eine« \eU

eben grauenjimmert b>rbeijufd>affen Bermag?

Sieben Hefen «erftfinbigen Wännern gebt nun, um

bai Unbril »ott ju mad>en, audg nod) bie ganje grofje

3a1j( aßer ber unbemittelten SJWnner unb fronen burd)

bie Straften, bie mit Ujrei fdjweren «rbeit faum be«

£eben« Hotbburft für fid) nnb bie 3b«n ju erwerben

föig fVnb. ttlauben Sie, baft biefen SRenfcben bei

Syrern Vnbliif unb wenn fte an ben Sdjaufenftern bie

fkriic 3^rer ÄIribung*ftü<re unb frtfuren lefen, nidjt

alltäglich, unb aOftünblid) ber ttebanle lommen mufj:

TO bem ttelte, bai eine folcbe 6<65r»e, ein folcber

eaarauffa« Icfte», önnte ti> meine Äinber Beiben, tonnte
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1* mit benaReinen meftr a» eine ffiodje leben; mit bem

fiJelbwertbe tiefe* 6d)lep»Heibe« unb biefer weiften SWdfe,

bie ben StTa&enlrbridjt fegen, wäre bir für SWonate gc-

Rolfen unb beine fronte grau tonnte fid) einmal in Kub>
audeuriren laffen!

Qi fällt mir nidjt ein, unb wirb reinem nernünftigen

SReufd)en einfallen, baf) biefem 3"f*outragen ber »er*

fdjwenbung jeftt, fo wie in früheren 3eiten, burd; eine

benfiuru« befdjranlenbe Äletberorbnung entgegengearbeitet

werben tonne; aber man b,at inCSnglanb fef)r wofcl baran

getfan, gewiffe «rten Bon 8ura« febr bod> ju befteuem,

unb ia> febe ba« gcfliffentlidjc 3urf<forotragcn einer finn«

Ipfen Scrfcbwenbung ir ben Strafjen niemal« obne ben

öebanfen an, baft bie« redjt rigentlid) ba« BeTbrecben „ber
ttufreijung ber ©tfinbe gegen einanber ift", welebe«

uufere öefefee ftbwer beftrafen, wo c« mit bem gebrachen

ober bem geforodKnen Sorte, unb nid)t, wie burd) 36.ren

fiuru» mit b« Ubal geübt wirb. Äann irgenb etwa« We
Arbeiter beraitfforbent, mit 9led)t eine fieljttrfiaijung }u

»erlangen, fo ift e« fidjerlidj bie icfcigc »erfdjwenbuttg«.

fud)t ber frauen au« ben fogenannten befiftenbtn Stänben;
unb ri ift wirflid) an ber 3rit, baf) bie ernft^aften unb
gutbenfenben ffraucn ftd) iufamment^un, um burd) ib>

»rffpiel biefem i^r eigene« öcfd)led)t me^r unb meb.r

b>rab^ieb;enben <S>ebab>en entgegenjuarbeiten. Sir b,aben

nidjt nJtbjg, ju Huäferinnen au werben, wir brausen
nid,t auf ba« Sergnügen ju öCTjid,ten, in fd)5nen Stoffen
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»ab in eblem Sdrnrutfe fo »orlljeilbaft für «nfere öefiali

al* immer moglid) ju erf*einen; ab« wir »erbienen e»

ni4t, bit H^tung, wcld>c man ben beutjebra Jvaucn um

ittrrr 3ud?t unb Sitte toiden jollt, ferneren für un» )u

triften, teenn wir nidjt au» freier Grtenntni& aulüben.

wa fonft ba» öefefc gebot, wenn wir un» nidtf Don ber

Sadjabmuna. einer frembldnbtfcben unb fittenlofen grauen»

ttcit emancuplrrn, in ber Wie« ijcfjl unb Mti leer unb

Hilf» tauihq tjt, wie jene tfrauenjtmmer leioer.

Seginncn Sic alfo cor allem «nberen mit biefem

Serie ber ©elbflemcmcipation — ober ber Cmanripation

mm Sieb, felbft unb con 3fcrer Gttelteit unb $ufcfud)t -;

©ie alle jnnäajft, benen e» um bie wirlliaje Grfcbung

unfere« öcfd)lcd)te« Graft ift. <J>lü<flidjerwe ife jafjlt unfer

Saterlanb ber befonnenen grauen unb SRütter n cd; genug,

bat ce ued) gRäbcbra genug, bie einen fittlicfcen Sbeali»«

mue in ft* tragen. Beginnen ©ie alfo ba» Sert biefer

Gmaneipation, unb Sie werben ftdjcrlid) bafür in %t>xtn

gamilten, oen 3$ren »ätern, 3$ren »rubern, 3b«n

SRannern be» Danlrt ntdjt entbehren. »enben Sie nur

ben brirten Ibeil be» öelbefl unb ber 3««, Ml 6ieW
an 3brcn unb 3b«r Reinen unb grofjen Softer $ut}

Mrfdjwenbcn, auf gute Südjcr unb auf beten liefen, unb

Sic »erben Sieb nnb ibrert Kannera unb 3b reu Sötern

ba< Beben wrfdjönera unb bie Saft unb bie Sorgen be»

KUtt« erlefttern. 6ie »erben bann aud) ffterlidj in

»enig 3**™ «orfrettungen fefr geneigt »erben
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»eld> idj 3&nen in biefrn Briefen gemalt fabe; unb
wollten ©ie einen 8erein begrünben, ber bem flnnlofcn

Älribcraufwanb, al» ein neuer SDcafjtgfeitdoercin,
entgegenträte, fo würben ©ie wirflft etwa» Oute» ftiften.

G» finb oft grefee Dinge au» «einen «nfangen beroorgegan.
gen; unb ba jefct bereit» eble, WgefUurte SRÄnner für
bie Gmanripation ber fjrauen tyätig finb, ift c» ba nidjt

an ben grauen felber, jenen «Käunem burcö ibre Selbft.
erjiebung foweit al» immer mögliä) »orjuarbritenf 3ft
c« nidjt biePPftt ber&rauen, jenen ÜHännern entgegen-

)u gebra, um fobalb al» moglicb bie bülfrcicbe $anb er-

greifen ju fennen, bie ibnen oon bem männlichen örred)tig.

feitdgefüble bargeboten wirb*

G* ift erfcbenb, wie ber grofe&etjigfte ©ertbribiger
ber grauenreebte, wie 3obn Stuart SRiH, in Begebenen
feiner Sänften für bie grauen eintritt, unb e» ift rü>
renb, bie SBerte ju lefen, mit wcla)en er feine gefammel.
ten Weinen Soften bem «nbenlen feiner terftorbenen

öattin wribt. „Sie braute jeber ©efetlfdjaft," fo fagt
er »on iljr, „in wclcber fic cridjien, in ibrer Herfen Cidjt

unb fieben unb «nmutb mit, unb bod) war ber ©runb-M i^re« »efen« ein gewaltiger Graft, ber au« bem
3ufammenwirrcn ber fWrfften unb Hefften öebanren unb
ber erbabenften Gmpfinbungen entfprang. Sllle«, wa»
einjeln in Ginjelnen gefunben, Sewunberung erregt,

fajien pd) in i^r meint ju baben: ein »arte» unb ge-

iunbe« «ewiffen, eine nur burdj iljr ©eredjtigfeitflgtfübl
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befdjränfte örofemutb, We trofcbem oftmoW übet if)«

«b(\*ten, bed) niemal» über bie ber «nberen b.i«au»fli"»fl;

da fo grofje« «nb Uebeeclte« €>erj- *«l 9**i fcct ttttt

bie Heinfte Gntgegnung ju gewahren »ermodjte, gebnfad)

Wieberempfing, wo* tt gebeten batte. 3>«ju eiue 6tdr!e

unb aäab.rb,eit ber Ginbilbungefraft, eine fteinbeit ber

Babrnebmung, eine öenauigfeit unb »eftimmtbfit ber

»eobad)tuug, benen burd) bie liefe ib.re« fpeeulatben

«eiftea unb burd) ein fafl nnfeblbare* Urtheil in allen

prattifdxn Bingen ba» «letd)gewid,t gefallen würbe.

3>it Grbabtnbeit ibre* ©eiftt» wu fo grofi. bafj bie

$6d)ften «uBbrütfe ber S>id)Hunfx, ber Serebtfamleit unb

ber Jtünfte überhaupt, neben ibr nur al* etwa» flatür-

lidjrt, fljrrm ganjen ffiefen «ngemeffene» erfdnenen k."

*id)t wabrt G* ift etwa« Grftrebro»wertbe» für

einSeib, ein fibnlidjf* «nertenntnife, ein ähnlicher 9lad>-

rubm con ben fiipppen eine* ebeln, gro&en «Manne«!

Qt ift au« etwa» »rohe» um ba» Bort t-on Mbrabom.

fiineol», ber fteberlid) fein $reunb btr Wrafe war:

SJädjft öott finb e« bie ftrauro, benen unfer 8anb feine

Gmttung terbantt!" 9Rid) büntt, foldje ßobfprüd>e

finb an Gnbe bei) wohl ««br werth. al« ba» wiber-

tefflig getbane 3ugeft5nbnt& ber weiblid>en ffllobewelt,

^ man bie elegantefte fcrau be« JDrte«, ober wie bie

Dorffer ren ihm «aiferin fage«, bie eUgantefte Stau
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mir geneigten fiefer, nur nod> bie SDerjicbming, baf) nicht*

auf ber Seit biefen »riefen ferner gelegen hat, alt etwa

ein Äämpfen ober ein erringenwollen für mich felbft,

alt ein ipiaiboner in eigener Sache; benn bie Gmanripation,

bie id) ben grauen wünfd)e unb für fic erbeffe, habe ich

für meinen Ibeil, fo weit fie mir für mid» irgenb

begehren«wertb erfdjien, Bollftänbig erreicht. 3<b bin feit

fiebenunbjwanjig Sahren mit meinem fieben unb Sieben*«

unterbalte einjig auf mid) jelbft geficllt gewefen, id) bin

reebtlid) frei, rann über meinen Grwerb unb Seftfc t-er-

fügeu nad) Belieben, unb id) befifer einen JBirruiigJtrci»,

wie er meinen ftähigfeiten entfprid)t, meinen Neigungen

gemaft ift. 3d> babe bie SBirffamfeit unb Ifatigfeit in

unferem $aufc unb in unferer fcamilie wie jebe anbere

friuofrau unb jebe anbere ftamilienmutter, id) babe Gin«

fluf) in einem großen greunbesfreife unb befi(je in ber

treffe ba» «Kittel, meiner Ueberjeugung - bid)tcnb ober

rein biboftifd) - «uebrud ju geben, um berfelben wo
möglid) (Geltung ju txrfcbaffen. (Sine anbere öffentliche

Zlptigfeit unb ÜBirfiamfeit babe ich für mid) niemal«

angeftrebt, ja, id) babe fie abgewiefen, fo oft man mid)

aud) aufgeforbert bat, mid) an bie ©pifce »on »ereinen )u

fteUcn, in Sereine einzutreten, ober gar öjfentlid)e Sortrdge

ju balten. 3<b bin nid)t in ber ®ewobnf)cit eine» folgen

perfenlichenJ&eraufltrrtcn» erjogen, unb e»würbe mid) biefe»

eine Uebtrwinbung loften, bie' mir aufjuerlegen icb feinen

»Wingenben «nUfj febe. JDa» fdjliefjt aber nidjt au», bab
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anbert erlogen« ober begabtere unb gelehrtere grauen

aU id, ibrcn auf bem Äatfcber einer Unioerfltät

ober auf einer anberrn fyeroorragenbcn Stelle feb,r moljl

behaupten Kutten. Sie unfere Serbältniffc jc(jt liegen,

genfigt e« mir, bie ntd>t mcbr tung ift, wenn id) au«

ber gerne, o6,nc bat) Sie mid) mit «ugen fefan unb mit

Cfjrcn Ljorcn, )u 3b,ncu fpred)en lann. 34 würbe eo

aber als ein gro&c« ttlüd für mid) erad)tcn, wenn id)

mit meinen Erörterungen Sinbrutf auf Sie madjtc, wenn

id) Sie auf bie SBege führen lönnte, bie Sie ju 3brcr

Selbfterlpbung ein)ufd)lagen haben, ja, bie Sic not!)-

toenbig werben gelten muffen, wenn Sie Sid) nidjt

leiter 3prer aKcniajcnrccßic entaußan unc, um miaj

eine« 3^nen «Ben gelaufigen tluibrutfe« ju bebienen, e«

nidjt fclber etwa anertennen wollen, tafj „(Statt nid)t

ben 9Renfd)en, fonbern nur bie ©Jänner nad) feinem

Gbenbenbübe gefdjaffen b/abe," wooon in ber Sibel, in

bem Suche, auf beffen Vu«fprüd)e Sie 6id> mit Syrern

ölauben wie mit 3brem £offen frühen, waferlid) nidjt«

grfdjricbcn ftefjt.

Unb jomit für bie«mal Scbewob, l, unb motzten biefc

«riefe eine gute Stätte bei 3*nen fmben!
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